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SITZUNGSBERICHTE i»is.

XXXIII

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

3. Juli. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

1. Hr. Schäfer las über »Consilio vel judieio« in der päpst-
lichen Ausfertigung des Worraser Concordats. (Ersch. später.)

Er legte dar, dass die Wendung gleichbedeutend sei mit der Rechtsfonnel »mit
minne oder mit rechte«, demnach Schwierigkeiten in der Erklärung des Concordats-
textes und Zweifel über den Sinn dieser Stelle nicht bestehen.

2. Das correspondirende Mitglied Hr. Griffith übersandte eine Ab-
handlung: The Nubian Texts of the Christian Period. (Abh.)

Im Verfolg der von Hrn. Heinrich Schäfer begonnenen Untersuchung ist es
Hrn. Griffith gelungen, die Bruchstücke der christlichen Litteratur Xubiens, die sich
in Berlin und London befinden, zu übertrafen. Damit wird uns inr die Sprache der
Nubier, die wir bisher nur in ihrer heutigen Form kannten, eine Gestalt erschlossen,
die zum mindesten um ein Jahrtausend älter ist.

3. Hr. Erdmann legte eine Mittheilung des Hrn. Privatdocenten
Dr. Willy Kabitz in Breslau vor: Über eine in Gotha aufgefundene
Abschrift des von S. König in seinem Streite mit Maupertuis
und der Akademie veröffentlichten, seiner Zeit für unecht
erklärten Leibnizbriefes.

In diesen Copien, die dem Nachlass von Bernoulü III entstammen, finden sich

9 Copien Leibnizischer Briefe von gleicher Schreiberhand, unter ihnen drei der seiner
Zeit von König veröffentlichten Briefe, auch der in seiner Echtheit noch zweifelhafte.
Die Provenienz der Copien isl unsicher; der Brief von zweifelhafter Echtheit ist höchst
wahrscheinlich nicht an Varignon gerichtet. Die Abschriften stammen nicht von Henzi's

4. Hr. Norden legte den Bericht der Commission für den
Thesaurus linguae Latinae über die Zeit vom i. April 1912
bis 31. März 191 3 vor, der umstehend abgedruckt ist.

5. Hr. von Schmoller überreichte einen neu erschienenen von
ihm und Frhrn. F. von Schrötter bearbeiteten Band des Unternehmens
der Acta Borussica: Das Preussische Münzwesen im 18. Jahrhundert.

Münzgeschichtlicher Teil. Bd. 4. Die letzten 40 Jahre, 1765— 1806.
(Berlin 1913).
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Sitzung der philosophisch-historische:

Über eine in Gotha aufgefundene Abschrift des von

S. König in seinem Streite mit Maupertuis und der

Akademie veröffentlichten, seinerzeit für unecht er-

klärten Leibnizbriefes.

Von Dr. Willy Kabitz
in Breslau.

Vorgelegt von Hrn. Erdmann.

-Dekanntlicli ist es bisher nur gelungen, für drei der vier von S. König
im »Appel au public« (Leiden 1752

1

) veröffentlichten und Leibniz zu-

geschriebenen Briefe die Echtheit außer allen Zweifel zu stellen, indem
man ihre letzte Quelle in eigenhändigen Konzepten Leibnizens, welche
die Kgl. und Provinzialbibliothek in Hannover aufbewahrt, nachzu-
weisen vermochte. Dagegen sind alle Bemühungen erfolglos geblieben,
dort oder anderswo auch die Urschrift des vierten und gerade des-
jenigen, dessen Echtheit Maupertuis und die Akademie einst ange-
fochten haben, ausfindig zu machen 2

. Um so mehr Interesse wird
daher die Mitteilung erregen, daß sich jetzt auf der Herzogl. Bib-
liothek in Gotha im Cod. Chart. A. 448 und 449'' eine Reihe Ab-
schriften von Briefen an und von Leibniz gefunden hat, neun an Zahl

1 Siehe den »Anhang« S. 42—68.
2 Vgl. C. J. Gerhardt: »Über die rier Briefe, die Samuel König in dem \nnel -,..

public Leide MIX Till MV!> v,n,nV„«.liH,t I,.-,, . ,Si, Ä1I11J.sh,r. ,1. |j,H. Akn.l.'.l. WiU
1898, S.422ff.). Femer zum Streit um die Echtheit: E. nu Bois-Reymond, «Mau-
pertuis- (ebenda 1892 S 4*0 ff.), H. Diels, -Festrede« (ebenda 1898, S. 64 ff.) und

L?in79
A

oo' £?f £"
g1

'
PreußiSChen Akademie der Wissenschaften zu Berlin«,

• Dieser Kodex enthält auch sonst fast ausschließlich Leibnitiana, und zwar, wieman am üen ersten Blick erkennt, solche Stücke, die aus dem LeibniaaKshlMSe inHannover stammen. Denn es handelt sich da um
1 Konzepten und Re

eigenhändiger Briefabfertigungen
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und sämtlich von der Hand eines und desselben Schreibers herrührend,
von denen die siebente eine Abschrift eben jenes fraglichen,
inhaltlich, wie man weiß, sehr bedeutsamen Briefes, die erste

und zweite außerdem Abschriften von zwei der drei andern im »Appel«
gedruckten echten Leibnizbriefe und die übrigen sechs ebenfalls Ab-
schriften echter Briefe von und an Leibniz sind. Diese letzteren gehen
nämlich nachweislich auch auf Hannoversche Handschriften als ihre

letzte Quelle zurück.

Ich führe hier die neun Abschriften des Gothaer Kodex der Reihe
nach auf und füge ihnen die entsprechenden Drucke in Königs »Appel«
und, soweit sie eben nachweisbar sind, die entsprechenden Urschriften

in Hannover bei.

1. Abschrift: Bl. 131 recto bis 134 verso. Umf.: 7 Seiten 4 .

Abf.: »Monsieur, Puisque vous voules bien que je vous dise libre-

ment mes pensees sur le Cartesienisme « ; Ende : » si necessaire pour
etre raisonnable « . Unterschrift, Datum, Angabe des Adressaten fehlen.

— Druck: Appel, Anhang S. 48—57. — Urschrift: Hann. K = B.

L = H., Abt. IV (Philosophie), Vol. I, 4c, Bl. 1 recto bis Bl. 4 recto.

Umf.: 6£ Seiten 2 . Anf. und Ende =s= Abschr. Auch hier fehlen Unter-

schrift, Datum und Adressatenangabe. Stark korrigiertes eigenhändiges

Konzept Leibnizens 1
.

2. Abschrift: Bl. 134 verso bis 136 verso. Umf.: 4^ Seiten 4 .

Anf.: »Monsieur, J'ay recü l'honneur de vötre lettre, mais mon ecrit

est reste chez M. Bernulli«; Ende: »Et je n'aurois garde de le sou-

haiter, quand je ne serois pas avec autant de zele et de l'obligation« usw.

Unterschr.: Leipnitz (sie!). Datum und Adressatenangabe nicht vor-

handen. — Druck: Appel, Anhang S. 57—63. — Urschrift: Hann.
K = B. L = Br. Fasz. 40 (Korrespondenz mit Pierre Bayle) Bl. 34—35.

26. Juli 1799 von einem Bernoulli in Köpenick eine umfangreiche Sammlung von

noullil befand (vgl. auch [\ Kitter. NVue Leibni/.-Funde. Reisebericht. Aus dem

Inserate Bernoullis III vom Jahre 1796 auf dein Umschlage zum 5] Hefte des von

. ehivs (wiederab-

gedruckt inR.Wui.is »Biographien zur Kulturgeschichte der Schweiz«, 2. Zyklus,

Memoires de FAcademie Royale des Sciences et Beiles Lettres etc. MDGCXCIX et

MDCCC«. A Berlin. MINTCIH S. 39-40): endlich 3. aus dem Inhalt des Kodex
selbst, welcher auch Stücke aus dem

'

entfallt Auch ist zu be-

achten, daß sich in den zahlreichen der Gothaer Bibliothek gehörigen Bänden mit

Korrespondenzen der Familie Bernoulli — ich habe 17 in Händen gehabt und durch-

gesehen — hin und wieder „ Leihnitiana » beiluden. — Woher .]. Bernoulli III alle

diese l.eibnitiana hatte, darüber läßt sieh elnsl \vei\-n nichts Sicheres sa»en.
1 Vgl. Gerhardt, »Die philosnph. Schriften von G. W. Leibniz. 4, 297 ff.
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Umf. : 4 Seiten 4 . Anf. und Ende = Abschr. Unterschr. : Leibniz.

Datum und Adresse (»Berlin 6. Nov. 1702« und »ä Mr. Bayle«) sind

nachträglich von der Hand des Bibliothekars Bodemann mit Bleistift

hinzugefügt. Stark korrigiertes, eigenhändiges Konzept Leibnizens, ge-

schrieben im November 1702 an P. Bayle
1

. Es ist dies die zweite

von den fünf Formen, in denen uns dieser Brief urschriftlich erhalten

ist. Die ihr voraufgehende erste Form befindet sich ebenfalls in Han-

nover in demselben Faszikel Bl. 32— 33 (stark korrigiertes Konzept

von Leibniz' eigner Hand, datiert: »Berlin 6. November 1702« und
adressiert: »A Mons. Bayle ä Roterdam«), die ihr nachfolgende dritte

Form dagegen in Gotha in demselben Foliobande Cod.-Chart. A 448
und 449, in welchem sich unsere Abschriftenserie befindet, Bl. 50—5 1

(korrigierte, eigenhändige Reinschrift Leibnizens vom zweiten Konzept,

ohne Datum und Adresse, aber mit Unterschrift und dem Vermerk:
»nicht abgangen«). Die vierte und fünfte Form sind wiederum in

Hannover in dem genannten Fasz. 40 des Leibnizbriefwechsels Bl. 1

6

bis 17 (neues teilweise korrigiertes Konzept 2 von Leibnizens Hand
ohne Datum, Adresse und Unterschrift, mit dem Vermerk: »nicht ab-

gangen«) und Bl. 7 (wahrscheinlich Auszug aus der Abfertigung, eigen-
händig, adressiert »a M. Bayle «, datiert »Berlin 5 xbr 1702«, ohne
Unterschrift).

3. Abschrift: Bl. 137 recto bis 140 recto. Umf.: 6£ Seiten 4 .

Anf.: »Monsieur, Je suis tres persuade de ce que vous dites que vous
ne souhaites rien tant que de rendre justice« ; »Ende: je ne manqueray
pas de vous les eclaircir et d'embrasser toutes les occasions de vous
temoigneraveccombienderespecUusw. Unterschr. : D. Papin. Datum:
»deCassell ce 2 9 .

e Novemb. 1695«. — Urschrift: Hann. K = B. L= Br.
Fasz. 714 (Korrespondenz mit Papin) Bl. 41,44,42—43. Umf.: 7fSei-
ten 4°. Anf., Ende, Unterschr., Datum = Abschr. und wie diese ohne
Adresse. Eigene Abfertigung Papins, gerichtet an Leibniz.

4. Abschrift: Bl. 140 recto bis 144 recto. Umf: 8* Seiten 4 .

Anf.: »Monsieur, Je suis si eloigne de me preparer ä quitter l'opinion
que je defens«; Ende: »puisque cela n'empeche pas que le public ne
vous demeure eternellement redevable de quantite de belles et utiles
decouvertes. Je suis« usw. Unterschr.: D. Papin. Datum: »ä Cassel
ce 15/ Janvier 1696«. Ohne Adresse. — Urschrift: Hann K = B
L = Br. 714 Bl. 47, 52, 48-49, 50-51. Umf.: io£ Seiten 4°. Anf*
Ende, Unterschr Datum = Abschr. Adresse: A Monsieur / Monsieur
Leibniz conseiller

/ de S. A. E. de Hanovre / A Hanovre /. Eigenhändige
Abfertigung Papins.

6

1 Vgl. Gerhardt, a. a. 0. 3,6s ff.
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5. Abschrift: Bl. 144 verso bis 147 verso. Umf.: 6} Seiten 4 .

Anf.: »Monsieur! Je voy que la derniere lettre, que j'ai recüe de votre
part va ä des expressions un peu aigres« ; Ende: »Je ne scaurois croire,

que vous ne soyes dispose vous meme ä me rendre justice la dessus,

comme j'ay toujours fait profession de reconnoitre vötre grande me-
rite etant avec zele« usw. Unterschr.: Leibnitz. Datum: »Hannover ce

24.
e
Janvier 1696«. Adressatenangabe nicht vorhanden. — Urschrift:

Hann. K = B. L = Br. 714 Bl. 53— 54. Umf.: 4 Seiten 2 . Anf., Ende,
Datum = Abschr. Unterschr. und Adresse fehlen. Von Leibniz korri-

gierte Reinschrift eines Schreibers, Antwort auf den vorhergehenden
Brief Papins.

6. Abschrift: Bl. 147 verso bis 151 verso. Umf.: 8± Seiten 4 .

Anf: »Monsieur! J'ay beaucoup de deplaisir que vous ayez crü voir

de l'aigreur dans les expressions de ma derniere lettre«; Ende:
»Quoyqu'il en soit je vous puis assurer que je conserveray toujours

la haute estime et le respect qui sont deubs ä vos belles et grandes
qualitez et que je feray toujours gloire d'etre« usw. Unterschr.:

D. Papin. Datum: »De Cassel ce 9/ fevrier 1696.« Ohne Adresse. —
Urschrift: Hann. K = B. L = Br. 714 Bl. 55, 59, 56—57, 58. Umf.:

9| Seiten 4 . Anf., Ende, Unterschr., Datum = Abschr. und wie diese

ohne Adresse. Eigenhändige Abfertigung Papins, Erwiderung auf den
vorhergehenden Brief Leibnizens.

7. Abschrift: Bl. 152 recto bis 155 verso. Umf.: 7£ Seiten 4 .

Anf. : » Monsieur ! Je suis charme d'aprendre que vous soyes retabli de

l'Incommoditedont vötre derniere faisaitmention; Ende: »etdem'envoyer
de tems en tems de quoi orner nos miscellanea. J'ay l'honneur detre

tres parfaitement« usw. Unterschr.: Leibniz. Datum: »a Hannover le

i6.
e
d'8bre 1707. Ohne Adresse. — Druck: Appel, Anhang S. 42—48.— Urschrift nicht aufgefunden.

8. Abschrift: Bl. 156 recto bis 158 recto. Umf.: 4-$- Seiten 4 .

» Amplissimo Viro / Godefrido Guiljelmo Leibnitzio / S. P. / B. D. e
Vol-

der.« (Überschrift). Anf.: » Haereo anceps, num mentem tuam rite per-

cipiam « ; Ende : » Cui si medelam adhibeas, rem mihi certe longe gratissi-

mam feceris. Vale « . Datum : » Ludg. Batav. ad XXV. Julii CIOIOCCII.

«

— Urschrift: Hann- K. = B. L = Br. 967 (Korrespondenz mit de

Volder) Bl. 59—60. Umf.: i\ Seiten 4 . Überschr., Anf, Ende,

Datum = Abschr. Eigenhändige Abfertigung de Volders 1
.

9. Abschrift: Bl. 158 verso bis 161 recto. Umf.: si Seiten 4 .

»Illustri Viro / Godefrido Guilelmo Leibnitio (S. P.) B. D. e Volder.«

(Überschrift). Anf.: »Nihil mihi inopinatum magis accidit, quam quod

1 Vgl. Gerhardt, a. a. O. 2, 241 f.
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post paucorum dierum moram receperim a Clariss: Baylo tuum illud

ad ejus objectiones scriptum«; Ende: »Quae quid fiat (sie!) et uhi

reperiantur scire aveo. Eteniin (sie!) vale«. Datum: »Lugd.: Batav:

ad: VII. Octobr. CIOIOCCIL« — Urschrift: Hann. K = B. L = Br.

967 Bl. 61—62. Umf.: 3i Seiten 4 . Überschr., Anf., Ende, Datum

= Abschr. Eigenhändige Abfertigung de Volders 1

.

Leider hat sich nun bis jetzt noch nicht ermitteln lassen, wer

die Gothaer Abschriften verfertigt hat oder auf wessen Veranlassung

sie verfertigt worden sind. Ihre ganze Beschaffenheit läßt darauf

schließen, daß sie von einem gewöhnlichen Schreiber stammen, dem
es an gehöriger Sprach- wie Sachkenntnis gemangelt hat. Textver-

stümmelungen in der ersten, vierten und sechsten Abschrift durch

Auslassung von mehreren Worten, ja sogar von Sätzen, die sich nicht

daraus erklären lassen, daß der Abschreiber hier, wie das ja so häufig

vorkommt, versehentlich von einer Zeile seiner Vorlage in eine der

nächsten übergesprungen ist, machen es überdies sehr wahrscheinlich,

daß die Gothaer Abschriften nicht unmittelbar, sondern mittelbar auf
die betreffenden Hannoverschen Urschriften zurückgehen. Wir haben
uns also eine andere Abschriftensammlung als Zwischen*
quelle zwischen diesen und jenen zu denken.

Was sodann das Verhältnis der ersten, zweiten und siebenten
Gothaer Abschrift zu den bezüglichen Drucken in Königs »Appel« an-
belangt, so ergibt ein genauer Vergleich derselben in der Interpunktion,
der Schreibung und dem Wortlaute des Textes derartige Abweichungen,
daß man annehmen muß, jene sind unabhängig von diesen
wie auch umgekehrt. Anderseits zeigen die erste und zweite Ab-
schrift und die bezüglichen Königschen Drucke verglichen mit den
Hannoverschen Urschriften so auffallende Übereinstimmungen in ihren
Differenzen von diesen, daß man sich zu der Annahme genötigt sieht:
sie beruhen auf ein und derselben Zwischenquelle.

Alles in allem macht unser Befund es also wahrscheinlich daß
die in Gotha aufgefundene Abschrift des fraglichen Lcilmiz-
briefes und der entsprechende Druck im »Appel« durch eine
gemeinsame Zwischenquelle auf eine früher in Hannover
vorhanden gewesene Urschrift als ihre letzte Quelle zurück-
gehen. Es wird nun die Aufgabe sein, der vermuteten Zwischen-
quelle auf die Spur zu kommen 2

.

1 Vgl. Gerhardt, a. a. 0. 2 , 244 ff.
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Ich möchte diesen Bericht nicht schließen, ohne einen Irrtum

C. J. Gerhardts 1

zu berichtigen. Er hat wahrscheinlich zu machen
gesucht, daß der fragliche Leibnizbrief an Varignon gerichtet gewesen
ist. Aber seine Hypothese kann einer strengen Prüfung nicht stand-

halten.

Es liegt uns ein Brief Leibnizens an Varignon vom i 2. August 1 707
vor 2

, welcher beginnt: »Comme je dois partir pour Bronsvic, je reponds

ä la haste ä l'honneur de votre lettre et me conjouis premierement avec

vous et avec nos amis sur votre heureuse reconvalescence. II faudra

se bien menager de peur de recheute, et sour tout se moderer en

fait de meditations. J'ay parcouru la partie generale de votre dis-

cours sur les resistences, ou il n'y a rien ä dire dans le fonds. II

y a seulement certaines expressions, que j'aurois changees, si j'avois

en ä parier de cette matiere.« Dies letztere wird dann näher dar-

gelegt. Varignon erwiderte darauf aus Paris am 3. September 1 707
3

:

»Votre lettre du 1 2. Aoust me fut rendue il y a 10 jours par le P. Lelong.

Je vous rend mil graces de la part que vous voulez prendre ä raa

sante: je prie Dieu d'en conserver une aussi pretieuse que la votre.«

Der weitere Inhalt des Briefes bezieht sich auf die von Leibniz an

Varignons Abhandlung gemachten Ausstellungen. Der nächste uns

erhaltene Brief der Korrespondenz ist wieder ein Brief Varignons aus

Paris vom 16. März 1708 4
; er ist die Antwort auf einen Brief Leib-

nizens vom 1. März 1708, von dem sich bislang weder ein Konzept

noch eine Abschrift noch etwa die Abfertigung selbst gefunden hat.

Varignon beginnt: »Voila le Reverend Pere Lelong qui se donne la

peine de m'aporter lui meme votre lettre du 1 Mars. Et comme le

paquet de ce qu'il vous ecrit n'est point encöre ferme, je me hate

de vous remercier de la bonne opinion que vous avez de ce que j'ai

eu l'honneur de vous ecrire dans ma derniere sur les mouvemens.«

Der ganze Inhalt dieses Schreibens läßt vermuten, daß der uns fehlende

Brief Leibnizens vom i.März 1708 die Antwort bildete auf Varignons

Brief vom 3. September 1707. Wir haben somit keinen triftigen

Grund, zwischen diesen beiden letztgenannten Briefen noch
einen weiteren Brief Leibnizens an Varignon anzunehmen,
am wenigsten aber, wie Gerhardt wollte, den in Frage

uns in seinem Briefwechsel mit Bodmer auf der Züricher Stadtbibliothek erhaltenen

Handschrift beweist. Möglicherweise findet sich aber die gesuchte Zwischenquelle,

auf welche die Henzischen und die Gothaer Abschriften zurückgehen, noch irgendwo

2—427.
Halle 1859,4, r 5 8ff.
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stehenden Brief Leibnizens vom 16. Oktober 1707. Denn dieser

läßt sich seinem Inhalte nach gar nicht in die Korrespondenz der

beiden Männer in diesem Zeitraum einfügen. Erstens nimmt er mit

keiner Silbe auf Varignons Auseinandersetzungen über die Wider-

stände im Mittel in seinem Brief vom 3. September 1707 Bezug.

Zweitens beantwortet er Fragen, die dort gar nicht gestellt sind,

z. B. die Frage nach dem Prinzip der Kontinuität. Drittens beginnt

er mit dem Ausdruck der Freude über die Wiederherstellung des

Adressaten von einer Unpäßlichkeit, von der er (der Adressat) Leibniz

in seinem letzten Briefe Mitteilung gemacht habe. Von einer Unpäß-

lichkeit ist aber in jenem Briefe Varignons nicht die Rede. Vielmehr

dankt dieser dort für die Teilnahme, die Leibniz in seinem Briefe

vom 12. August 1707 an seiner Genesung bekundet hat. Und würden
wir nun, um uns all dieses verständlich zu machen, unsere Zuflucht

zu der Auskunft nehmen, Varignon habe am Ende zwischen dem
3. September und 16. Oktober 1707 noch einen anderen Brief ge-

schrieben, der aber verloren gegangen ist, so bliebe immer noch eine

Stelle in dem in Frage stehenden Brief, für die Gerhardt gänzlich

die Erklärung schuldig geblieben ist, aus dem einfachen Grunde, weil

sie sich in bezug auf Varignon nicht erklären läßt. Leibniz schreibt

nämlich: »Je vous ai temoigne dans ma precedente, combien je suis

aise que vous soyiez aussi content de votre place, que ceux qui vous
Tont conferee le sont de vous. J'espere que cet heureux commence-
ment sera suivi d'autres agremens, auquels je me ferai un plaisir de
contribuer toutes les fois que j'en aurais l'oecasion.« Gerhardt hat
sich dieser Stelle gegenüber mit folgender Bemerkung abgefunden:
»Der vorausgehende Brief Leibnizens vom 12. August 1701 (vielmehr
1707) enthält nur den Glückwunsch, betreffend die Wiederherstellung
Varignons. Von dessen Stellung ist nicht die Rede; früher in einem
Briefe vom 23. Mai 1702 (!!) meldet Varignon, daß er ,Professeur des
Mathematiques au College des quatre nations' sei.«

Die Frage nach dem Adressaten des fraglichen Leibnizbriefes ist
somit noch eine offene. Es ist bisher auch noch nicht gelungen
diesen Brief mit voller Bestimmtheit als Glied in einen andern der
vorhandenen gedruckten oder ungedruckten Briefwechsel einzufügen.



Berieht der Kommission für den Thesaurus

linguae Latinae über die Zeit vom 1. April

1912 bis 31. März 1913.

Von Eduard Norden.

xluf Grund der Verhandlungen der Sitzung vom i . April d. J. in

München wird folgender Bericht erstattet:

i. Zum i. Oktober 191 2 schied wegen Überhäufung mit Ge-
schäften Hr. Diels, bisher Delegierter der Berliner Akademie, als solcher
aus der Kommission aus; an seine Stelle trat Hr. Eduard Norden.
Doch ließ sich Hr. Diels bereitfinden, als kooptiertes Mitglied auch
weiterhin der Kommission anzugehören. Die interakademische The-
sauruskommission besteht also zur Zeit aus den Herren: Brugmann,
Diels, Hauler, Leo, Lommatzsch, Norden, Vollmer.

2. Der Ersatz des am 1. April 191 2 ausgeschiedenen General-
redaktors Prof. Dr. Lommatzsch hat größere Schwierigkeiten gemacht
als vorauszusehen war. Die Kommission mußte am 15. Juni 191 2 zum
zweiten Male in diesem Jahre zusammentreten. Das Ergebnis langer
Verhandlungen war die Berufung des von der preußischen Regierung
an den Thesaurus beurlaubten Oberlehrers Dr. GeorgDittmann (Göttingen),
der am i

.
Oktober 1 9 1 2 sein Amt antrat. Bis zu diesem Zeitpunkte

hat Hr. Lommatzsch teils von Basel aus, teils in München anwesend,
die Redaktion weitergeführt, Hr. Vollmer die äußeren Geschäfte er-

ledigt. Zum 1 . April 1 9 1 3 schied der bisherige zweite Redaktor Prof.

Dr. Maurenbrecher aus seinem Amte, nachdem er schon einige Monate
hindurch für die Hälfte der Arbeitszeit beurlaubt worden war. Außer-
dem mußten einige Assistenten persönlicher Verhältnisse wegen für

kürzere oder längere Zeit beurlaubt werden. Alle diese Umstände
haben naturgemäß etwas hemmend auf den Fortgang der Arbeiten
eingewirkt: doch ist zur Zeit das übliche Tempo derselben fast ganz
wieder erreicht. Die Stelle eines zweiten Redaktors bleibt auf Wunsch
des Generalredaktors vorläufig unbesetzt.
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Da die Organisation des Bureaus so wieder zweckentsprechend

durchgeführt ist und auch die Finanzlage einstweilen keine besondere

Beratung erfordert, hat die Kommission fürs erste von einer Sitzung

im Jahre 19 13 Abstand genommen.

3. Weil die Beiträge der deutschen Regierungen seinerzeit nur

bis zum Ablaufe des Jahres 19 14 vorgesehen worden sind, die Voll-

endung des Thesaurus aber voraussichtlich erst um das Jahr 1930

erfolgen wird, hat die Kommission in ihrer Berliner Sitzung vom
Juli 1912 in Anwesenheit des Ministerialdirektors Schmidt die für die

Fortsetzung der Arbeit nötigen Schritte beraten und im Verfolg dieser

Beratung Verhandlungen mit den beteiligten Regierungen bzw. Aka-

demien begonnen, über deren Verlauf der nächste Bericht Auskunft

geben wird.

4. Außer den regelmäßigen Jahresbeiträgen haben auch dieses

Jahr die Akademien von Berlin und Wien je 1000 Mark dem Thesaurus

zugewendet, die wissenschaftliche Gesellschaft in Straßburg 600 Mark.

Ferner haben wie bisher Hamburg, Württemberg und Baden einen

Jahreszuschuß von 1000 bzw. 700 und 600 Mark geleistet; ebenso
ist der Betrag der GiESECKE-Stiftung (5000 Mark) wie früher einge-

gangen. Preußen, Österreich, Bayern und Sachsen haben wieder durch
Beurlaubung von Gymnasiallehrern die Arbeit gefördert, Preußen über-
dies zwei Stipendien zu je 1 200 Mark für Assistenten bewilligt.

Die Kommission wiederholt an dieser Stelle ihren aufrichtigen
Dank für diese Beihilfen.

5. Nach den Halbjahrberichten der HH. Lommatzsch und Ditt-
mann wurden im Jahre vom 1. April 191 2 bis 1. April 191 3 fertig-
gestellt 40 Bogen, Band V bis dimitto, Band VI bis familia, das Ono-
masticon bis Cydippe\ die Rückordnung des schon ausgeschöpften Zettel-
materials wurde fortgesetzt, dazu die Zettelsammlungen für die folgenden
Buchstaben durch Ausschreiben neuerer Indices verborum vermehrt.

6. Im Jahre 191 2 betrugen

die Einnahmen 61038.30 Mark,
die Ausgaben 60893.13 ».

Überschuß
. . 145.17 Mark.

Unter den Ausgaben befinden sich 4600 Mark, die als Rücklage für
den Sparfonds verwendet worden sind.

Die als Reserve für den Abschluß des Unternehmens vom Buch-
staben P an bestimmte WöLFFLiN-Stiftung betrug am 1. Januar 191*
56716.42 Mark.

y ö
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7. Übersicht über den Finanzplan für 19 13/14.

Beiträge der Akademien und gelehrten Gesellschaften

(einschl. der Sonderbeiträge von Berlin und Wien) 32000 Mark,

Beitrag der wissenschaftlichen Gesellschaft zu Straßburg 600

4 5000

Honorar von Teubner für 70 Bogen 11260

Stipendien und Beiträge anderer Staaten . . . 8300

57360 Mark.

Ausgaben.

Gehälter 38500 Mark,

Laufende Ausgaben 35°°
Honorar für 70 Bogen 5600
Verwaltung 5400
Exzerpte und Nachträge 1000

Konferenz und Druck 600
Unvorhergesehenes 1000

In den Sparfonds 1500 »

57100 Mark.

Voraussichtlicher Überschuß . . 260 Mark.

Bestand des Thesaurusbureaus am 3 1 . März 1913:

Generalredaktor Dr. G. Dittmann (vom Preuß. Staat beurlaubter

Oberlehrer).

2 Sekretäre: Prof. Dr. 0. Hey (vom Bayer. Staat beurlaubter Gym-
nasialprofessor), Dr. W. Bannier.

9 definitive Assistenten: Prof. Dr. A. Gudeman, Dr. C. Wulff,

Dr. Fr. Reisch, Dr. G. Sicwart, Dr. W. Schwering, Dr. J. B. Hofmann,

Dr. S. Tafel, Dr. H. Ammann, Dr. H. Rubenbauer.

4 provisorische Assistenten: Dr. P. Lang, cand. phil. C. Becker,

cand. phil. H. Bauer, Dr. K. Nelz.

2 beurlaubte Gymnasiallehrer (außer den bereits genannten):

K. Pflugbeil (beurlaubt von der sächsischen Regierung), Dr. H. Lacken-

bacher (beurlaubt vom k. k. österr. Ministerium für Unterricht).

u am 10. Ja
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SITZUNGSBERICHTE 1913.

xxxiv.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

3. Juli. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Planck.

1. Hr. Branca sprach über: »Aufgaben und Ziele der vul-
canologischen Forschung«. (Ersch. später.)

Indem die Fülle der Probleme gezeigt wird, ergiebt sich das Wünschenswerthe
eines internationalen Zusammenschlusses der Vulcanologen und der Gründung einer
Anzahl von Forschungs-Instituten durch die verschiedenen Staaten.

2. Der Vorsitzende legte eine Abhandlung der HH. Prof. Dr.

C.Schaefer und H. Stallwitz in Breslau vor: Untersuchungen über
ein zweidimensionales Dispersionsproblem. (Ersch. später.)

Die Verfasser stellen aus der Lösung des Beugungsproblems für einen Cylinder
die elektromagnetischen und optischen Constanten eines Mediums her, das man er-
hält, wenn ins Vacuum in gegen die Wellenlänge kleinen Abständen Cylinder ein-
gebettet werden. Die erhaltenen Formeln werden auf Specialfälle angewendet, die
eine experimentelle Prüfung gestatten; im besonderen ergeben sich als Specialfälle die
WiENERschen Formeln der 8 hang und ein Analogon zur Rayleigh-
sehen Theorie des Himmelsblaus.
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Über den Energieumsatz bei photochemisehen

Vorgängen in Gasen.

III.
1

Photochemische Desozonisierung.

Von E. Warburg.

(Vorgetragen am 18. Juli 1912 [s. Jahrg. 1912 S. 665].)

(Mitteilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.)

23. Bei den photochemischen Vorgängen hat man ebenso wie bei
den elektrolytischen die primären von den sekundären Reaktionen zu
unterscheiden. Die primären Reaktionen entstehen unmittelbar aus der
Absorption der Strahlung durch das ursprüngliche System und besitzen
in theoretischer Hinsicht weitaus das größte Interesse; es folgen die
sekundären Reaktionen, welchen primäre Reaktionsprodukte verfallen,
sei es untereinander, sei es mit den ursprünglichen Bestandteilen des
bestrahlten Systems. Die sekundären Reaktionen können als von der
Bestrahlung unabhängig betrachtet werden; die Wirkung der Strahlung
aufetwavorkommendelichtempfindlicheReaktionsprodukte kann nämlich
experimentell vermieden werden, indem man die letzteren hinreichend
schnell nach ihrer Bildung der Bestrahlung entzieht

2
.

Dem Experiment zugänglich sind nur die Endprodukte, welche aus
den primären und sekundären Reaktionen zusammen hervorgehen; der
Betrag eines der Endprodukte in Mol geteilt durch die bei seiner Bildung
absorbierte Strahlungsenergie mag die spezifische photochemische
Wirkung für dieses Endprodukt heißen. Dieser Begriff paßt auf alle
photochemischen Reaktionen, mögen sie unter Energieaufnahme oder
Energieabnahme erfolgen, übrigens geht die primäre photochemische
Wirkung, sofern sie durch Aufnahme absorbierter Strahlung zustande
kommt, immer unter Energieaufnahme vor sich 3

, unterließt deshalb
wah^sdiemlich in allen Fällen den gleichen Gesetzen.

1
1. Diese Berichte 191 1, S. 74.6 IL ehpnrl:, tot-, q „ < • ^ ,

2 IL S. 223.
1 Vgl. (Xstuai,,, Lchrk ,l. all^,„. Chemie IL .. S. 108, ,*., .
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Die vorliegende Mitteilung beschäftigt sich mit der spezifischen

photochemischen Wirkung bei der Desozonisierung durch Strahlung be-

stimmter Wellenlängen. Auf der Grundlage des photochemischen Äqui-
valentgesetzes von Einstein 1

ist es möglich gewesen, in einfachen Fällen

hier zu einer Trennung zwischen primärer und sekundärer photoche-

mischer Wirkung zu gelangen.

24. Versuchsmethode. Eine gasförmige üzonlösung gleichförmiger

Konzentration befindet sich in einem Gasometer. Die Zersetzungszelle

wird aus dem Gasometer mit der Ozonlösung gefüllt und diese nach
der Zeit t durch Druckluft in eine Jodkaliumvorlage ausgetrieben,

welche einen Ozongehalt von mQ Mol ergebe. Man macht hierauf den-

selben Versuch, läßt aber während eines Teils t, der Zeit tc die Strahlung

wirken, wobei m
s Mol Ozon gefunden werden mögen. Dann ist die

spezifische photochemische Wirkung

wo E die vom Gase in der Zeit is absorbierte Strahlungsenergie in

Gramm-Kalorien bezeichnet. Wegen der kleinen spontanen Desozo-

nisierung im Gasometer macht man abwechselnd mehrere solcher Mes-
sungen hintereinander, z. B. drei ohne Strahlung (m' , m" , m") zwei

mit Strahlung (ms , m's) und setzt dann

Wenn bei schwachen Ozonlösungen, bei welchen die Absorption der

Ozonkonzentration proportional angenommen werden kann, während der

Zeit t, eine bedeutende Abnahme der Absorption eintritt, ist folgende

Methode besser.

Sind m Mol Ozon in der Zelle, so ist

-^ = -*•<*•/—*'.*, (2)

wo J die in der sc. auf das Gas fallende Strahlungsenergie in g-Kal.,

J A den absorbierten Bruchteil derselben bezeichnet. Das Glied g • m
drückt die kleine spontane Desozonisierung in der Zelle aus, bei diesen

Versuchen erfolgt nämlich wegen der Wirkung der Wände die spon-

tane Desozonisierung eher monomolekular als bimolekular 2
. Setzt

Diese Berichte
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A = a.m\
so ergibt sich

wo m den Wert von m für t = o bedeutet.

Ein Versuch ohne Strahlung liefert

(3)

*. Jlg« I

•lg„

c wird hier durch eine besondere Versuchsreihe mit bestrahlter Zelle

25. Experimentelle Einzelheiten. Bereitung der Ozonlösungen.
Ozonlösungen in Sauerstoff lieferten bis zur Konzentration des Ozons
von 6 Prozent 2

drei hintereinander geschaltete mit Wechselstrom von
50 Perioden und 9500 Volt betriebene Siemenssche Ozonröhren aus
Glas bei einer Dicke des Entladungsraumes von etwa 1.2 mm. Zur
Erreichung höherer Ozonkonzentrationen wurde die Batterie der Ozon-
röhren auf sechs vermehrt und die drei zuletzt vom Gasstrom durch-
flossenen in ein mit Kohlensäureschnee gefülltes Vakuummantelgefäß
gestellt. Bei langsamem Gasstrom (6 1 in zwei Stunden) erhielt man
so bis 12 Prozent Ozon. Die stille Entladung wirkt nämlich auf den
Sauerstoff ozonisierend, auf das gebildete Ozon desozonisierend, jene
Wirkung ändert sich mit der Temperatur unbedeutend, diese nimmt
mit sinkender Temperatur erheblich ab 3

. Die Kühlung ist daher zur
Herstellung hoher Ozonkonzentrationen wirksam.

Der benutzte 95iprozentige BombenSauerstoff wurde über Vor-
lagen von Glaswolle, Kaliumpermanganat und Schwefelsäure in die Ozon-

wrfT' ^V T ^^^ 6tWa 7 l faSS6nde S]äserne Gasometer geleitet,

W^2Lm^nrt^e1^* -Ärtem filierten

eTne für de Y* "^ Ozonkonzentration im Gasometer,em
!

fö
L

die
_

im
§

2 4 geschilderte Methode notwendige Bedingung, er-

nicht gleichförmig ist .

^zonkonzentration m der bestrahlten Zelle
2

Prozentische Konzentration C einer Ozonlösune bedeute h; , •

Prozenten ausgedrückte Verhältnis rW n *
omosung bedeutet hier immer das in

gleichen Volumen reiner7oloL . .

^^^'^ genommenen Ozonmenge, in dem

(4) 28,

'ichte 1900, S. 718. E. Warbürg und 1
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zielte man nach beendigter Füllung durch kräftiges Umschütteln der
Sperrflüssigkeit. Die Geschwindigkeit der spontanen Desozonisierung
im Gasometer betrug im Mittel o. i Prozent in der Minute und wächst
mit dem Alter der Sperrflüssigkeit, welche deshalb öfter erneuert wird.

Ozonlösungen in Stickstoff oder Helium erhielt man, indem man
das Ozon zuerst bei etwa — 179 verflüssigte, nach Austreibung des

Sauerstoffs in einen Stickstoff- oder Heliumstrom hinein verdampfte
und dabei durch eine Heizspule das flüssige Ozon langsam bis etwa
— 140 erwärmte.

26. Die Zersetzungszelle (Fig. 1) besteht aus einem 17 mm weiten,

1 9 mm langen Glasrohr R mit abgeschliffenen und polierten 7 mm
breiten ringförmigen Rändern, gegen welche

3 mm dicke Verschlußplatten Q aus Quarz

gedrückt werden. Zu letztgenanntem Zweck
ist das Glasrohr mit seinen Verschlußplatten

zwischen ringförmigen Messingplatten 31
t ,

M2 von 19 mm innerem, 47 mm äußerem
Durchmesser gelagert, welche durch drei

Spiralfedern / gegeneinander gezogen und
gegen die Verschlußplatten gepreßt werden.

Die Federn sind einerseits an dem Messing-

ring M, befestigt, anderseits tragen sie Häk-

chen, welche nach Angabe von Hrn. Goepel

in eine in die Peripherie des Messing-

rings M2 eingedrehte, passend geformte Nut
eingehängt werden. Die Zelle faßt vom
HahnD, bis zum Schliff <r (Fig. 2) 8.67 cbcm.

Sie wird vor dem Gebrauch sorgfältig mit

einem seidenen Tuch geputzt, unter diesen

Nar. Grüße. Umständen betrug die spontane Desozoni-

sierung ungefähr 1— 2 Proz. in der Minute.

27. Fig. 2 zeigt die Verbindung zwischen dem Gasometer G, der

Zersetzungszelle Z und der Jodkaliumvorlage V. An das Gasometer
schließen sich die Gefäße A, und A 2 mit dem langen federnden Glas-

rohr S. Zum Trocknen des Gases wird A
1
mit Schwefelsäure gefüllt,

A2 verhindert den Übertritt der Säure nach S. Mit zunehmender Dauer
des Gebrauchs werden die aus der Schwefelsäure beim Durchleiten des

Gases gebildeten Blasen immer haltbarer und gelangen alsdann in A2 ,

bis endlich die Säure erneuert werden muß. Der federnde Teil S
gestattet die Verbindung des Gasometers mit der Zersetzungszelle durch
den Schliff £ bequem herzustellen. Durch den Dreiwegehahn D, kann
die Verbindung mit dem Gasometer aufgehoben, außerdem die Zelle

Sitzungsberichte 1913. 02



mit dem Rohr r verbunden werden, durch welches über eine kleine
I aumwoltenvorkge hinweg aus einer Bombe trockene Druckluft Zum
Aurtreiben des Gases in die Jodkaliumvorlage hinein zugelassen wird.
Da das Schraubenventil an der Bombe gewöhnlich nicht ganz dicht
schheßt, ,rt der Dreiwegehahn D. eingeschaltet, welcher die kleine
Menge austretender Luft so lange ins Freie läßt, bis der für die Aus-

umtw i? m *
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A nach II. § 19. Die Genauigkeit dieser Messungen ist zwar für den
vorliegenden Zweck hinreichend, wird aber beeinträchtigt durch die

Inkonstanz der Funkenstrahlung 1 und die Fehler bei der Eichung durch
die Hefnerlampe nach K. Ängström. Über den letzten Punkt, sei hier

folgendes bemerkt. Ängström hat in seiner Arbeit 2
die Luftbeschaffen-

heit, insbesondere die Feuchtigkeit nicht angegeben, auf welche seine

Messung sich bezieht. Nun nimmt noch Liebenthal 3
die photometrische

Lichtstärke der Lampe mit wachsender absoluter Feuchtigkeit e (Wasser-
dampfdruck in Millimeter Q) in folgender Weise ab

:

« 3-7% 7.52 11.3 H.9
Lichtstärke 1.022 0.994 0.966 0.938,

also zwischen 3.78 und 14.9 mm um über 8 Prozent, und in welcher
Weise die Gesamtstrahlung, auf welche es hier ankommt, von der Luft-

feuchtigkeit abhängt, ist nicht bekannt. Am rationellsten erscheint

es unter diesen Umständen, aus einer großen Zahl von Eichungen
unter Berücksichtigung der wechselnden Galvanometerempfindlichkeit
das Mittel zu nehmen. Für eine genaue Eichung müßte die Bestim-
mung von Angström an der Hefnerlampe bei verschiedenen Feuchtig-

keitswerten wiederholt werden, wenn man es nicht vorzieht, zu einer

anderen Methode überzugehen.

Die Strahlungsintensität konnte durch eine vor die Objektivlinse

des Spektralapparats gesetzte Blende geschwächt werden, welche außer-

dem die Reinheit des Spektrums erhöhte. Die Quarzflächen sind von
Zeit zu Zeit zu putzen, da sich auf ihnen stark absorbierende Schichten

bilden.

30. Der Gang einer Versuchsreihe gestaltet sich folgendermaßen

:

Nachdem 1. die Strahlungsintensität bestimmt ist, kommt die Zer-

setzungszelle an Stelle des Bolometers; sie wird an das Gasometer an-

geschlossen und gefüllt, wobei man ungefähr T

/4
1 des Gases durch die

Zelle leitet, das austretende Ozon wird durch eine auf den Schliff er

(Fig. 2) aufgesetzte Hilfsjodkaliumvorlage von der Zimmerluft abgehalten.

Nach der Füllung (Zeitpunkt o) wird Hahn H (Fig. 2) geschlossen,

ebenfalls der Dreiwegehahn Dlt die Hilfsjodkaliumvorlage durch die

Versuchsvorlage ersetzt, 2. zur Zeit t = 40" der Zellinhalt durch sie

hindurchgetrieben und die Ozonbestimmung nach § 28 ausgeführt. Nun
folgen 3. ähnliche Versuche, bei denen nach § 24 das Gas jedesmal

t Minuten, gewöhnlich 5 Minuten, lang in der Zelle verbleibt, abwech-

selnd ohne und mit ts Minuten, gewöhnlich 4 Minuten, lang dauernder

1 Die konstantesten "Werte lieferten die stahfüniii-en Zinkrlektroden (II, §17),
wenn sie einseitig bis zu einer Breite von s nun abires.-hräjrr wurden wie Fi-, i : {I. § 2).
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Strahlung. Nach Wiederholung 4. der Messung sub 2 wird 5. die

Absorption A bestimmt, was bei der zweiten Methode des § 24 durch
eine besondere Versuchsreihe geschieht, 6. die Messung sub 1 wieder-
holt, endlich 7. die Tropfengröße bestimmt.

Die meisten Versuche wurden mit der Liniengruppe II des Zink-
spektrums (A = 0.250 und 0.256 /a) angestellt, welche dem Absorp-
tionsmaximum in der von E. Meyer 1

, Krüger und Moeller 2
, Fabry

und Buisson 3
untersuchten, zwischen 0.2 und 0.3 ju sich erstrecken-

den Absorptionsbande des Ozons naheliegt. Zuweilen wurde die kurz-
welligere Liniengruppe I des Zinks (A zwischen 0.203 und 0.214 I"),
zuweilen die langwelligere Liniengruppe des Magnesiums zwischen
0.280 und 0.294 V- benutzt.

3 1
.

In dem folgenden Beispiel einer Messung sind die Bezeich-
nungen von I, § 6 benutzt.

Ozonlösung in Helium, mittlere Ozonkonzentration C = o 420
A = 0.253p.

ox vor den Desozonisierungsbestimmungen 182
-ch , ^

Mittel 178; ^=3.86.
Die Absorption wurde nach II, § Ig während der 4 Minuten lang

dauernden Bestrahlung von Minute zu Minute gemessen. Sie nahm_-—^ gvujwBcu, oio nanu
der ersten, auf 0.708 in der vierten Minute und be

^ =
trug im Mittel a 79 6

i

= A. In einem zweiten Versuch ergab ^si7h
Mittel A = 0.804. Daraus nach Gleichung (9) I, S 5
10 6

'Q-533'0.6i* 1 78-0.804

^86
*—~= 258. 10- 6

.

F~% d

lo
eT^ng 4/inUten = 24° Sekunden ^ dauerte:

tZ Li « i7 ? ^
,

Desozonis^ungsbestimmungen nach
* 24. Natnumthiosulfatlösung % n . 1 Tropfen = 0.010 cbcm
™° 42 41-3 42 Mittel 41.8I

J»
Gas blieb 5' lang b der Zelle, 4o" nach^22 2 2 , 22 f^rSjZ

ZeUe entSP, 'aCh det
'
°'0n8ehalt

mo-ms 7^8 Tropfen = 9.9.0.010. io" 3

Daraus endlich
= 9 ' 9 ' IO

~
? Mo1 <V

0.0619

Ergebnisse. Wenn
^ —- »""«i« Losung von (

spe-

- = i.6o. 10"

^~8

«"^,X"—rr»ri;rr
E-Meyer, Ann. d. Phys. „,
•;

K!
;

'-<: und M. Moeller, Phys. Zeitschr. BdCh. *abry und H. BUISSON
, Journ . de ph ,

'• HI, 196. 1913.
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zifische photocliemische Desozonisierung bei höheren Ozonkonzentra-
tionen mit abnehmender Konzentration abnehmend, bei kleineren

Konzentrationen (verdünnten Lösungen) indessen von der Konzentra-
tion unabhängig. Dies geht aus folgender Tabelle hervor, in welcher
C die mittlere Ozonkonzentration, E, die in der Sekunde absorbierte

Strahlung in g-Kal., A die § 24 definierte Absorptionsgröße bezeichnet

und E, sowie A sich auf die mittlere Ozonkonzentration C beziehen.

(p ist die spezifische photochemische Desozonisierung, d. h. die Anzahl
von Molen Ozon, welche durch 1 g-Kal. absorbierter Strahlung zer-

-

Tabelle I.

Ozonlösungen in Sauerstoff.

Gro Bore K n z 11 t r a tion K,
.

Nr. c E, 106 A *-,o- Nr. C £,.I 6| ^
|

+ .,05

\ l'll

275

0.95 M8 1

0.47 449 0.752 , 0.255

354 1
0.752

!
0.229

3 1.8s

0-75

227

o,4 o.44 8

o-3S

0.18

328 0.558 0.247

160 0.288
1 0.279

Mittel "Ö253

Dasselbe Verhalten zeigt eine trockene Lösung von Ozon in Stick-

stoff, doch ist die spezifische photochemische Wirkung hier viel größer,

der Grenzwert für kleine Konzentrationen 3.8 mal so groß 1

.

Tabelle II.

Ozonlösungen in Stickstoff. A = 0.253.

G r i ßere Konz Kl, „ el. Konz
Nr. c /•;, • 10^ -1 <j>.IOS c E, . 106 A 6-KV

,:

2.56 257

555

0.98 2-37 0.65 5i3 0.S77

:2
o.6S 0.88

23

0.306

0.284

433

176

415

384

218

146

165

149

0.672

0.597

0.475

0.658

0-353

0.267

Mittt

0.96

»13

0.77

0.74

0.9«

durch StiYk.-tuiV
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Hei den Versuchen Nr. i 5 und 2 1 war eine Blende eingeschoben,

daher das Spektrum reiner und die Absorption größer. Die Tabelle II

zeigt ferner, daß der Grenzwert von </> für kleine Konzentrationen

auch von der Strahlungsintensität unabhängig ist, besonders geht dies

aus dem Vergleich von Nr. 20 mit 21 sowie von Nr. 13 mit 15 her-

vor, man bemerkt hier, daß bei nahezu gleichem C die größere Strah-

lungsintensität nicht kleinere Werte von
<f>

ergibt. Bei größeren Kon-
zentrationen nimmt, wie sich später zeigen wird, f mit wachsender

Strahlungsintensität ab.

Es ist also das Verhalten konzentrierter und verdünnter Lösungen
zu unterscheiden. Das letztere ist bedeutend einfacher und theoretisch

interessanter und möge zuerst betrachtet werden 1
.

33. Um die Verschiedenheit in dem Verhalten der Lösungen von

3
in

2 und N 2 zu erklären, ist es nötig, auf die Vorgänge bei der
photochemischen Desozonisierung näher einzugehen. Vorher sei daran
erinnert, daß die benutzte Strahlung der Wellenlängen 0.2—0.3 P vom
Sauerstoff Tinter Atmosphärendruck nicht absorbiert wird, daher nicht
ozonisierend wirken kann.

Sofern die desozonisierende Absorption der Strahlung in den ein-

zelnen
3
-Molekülen vor sich geht, nehme ich als primäre photo-

chemische Reaktion an

0, = 2 -b0. (7)

Hinzu treten sekundäre Reaktionen der in Freiheit gesetzten O-Atoii
Für

3
-Lösungen in 2 kommen als sekundäre Reaktionen in I

tracht

) + 0, = 20
2 10)

(8) beeinflußt die
3
-Menge nicht. (9) wirkt ozonisierend; daß diese

Reaktion wirklich eintrete, kann kaum bezweifelt werden, sofern man
sich den Prozeß der Ozonisierung 3 2

= 2
3

in die beiden Prozesse
2 = 2O und 2(0.+ 0) = 20

3
zerlegt zu denken hat. (10) würde

desozonisierend wirken. Die photochemisch primär zerstörte Ozon-
menge pro g-Kal. absorbierter Strahlung sei p. Je nachdem alle

' Bei den folgenden Diskussionen wird eine OberflächenWirkung an den von

SÜSS!
1"

•:

m'

Cht ^ BetmCht geZOgen> V°n der vorderen
!.<;>> Strahlung getroffen, an der hinteren

/,
'

'

' ' " '*
:

«!"ivli \!.s..rpri.,n si-hr u-mng -('worden. Ferner
" /ot "' 1

;

. deutend.



O-Atome nach (8), (9) oder (10) reagieren, ist die sekundär zerstörte

Ozonmenge gleich 0, — p oder -hp. Daraus folgt, daß in den Lö-

sungen von
3

in
2 die gesamte zerstörte Ozonmenge pro g-Kal.

absorbierter Strahlung zwischen o und 2p liegen muß.

34. Bei den
3
-Lösungen in N 2 fragt es sich zunächst, ob se-

kundäre Reaktionen zwischen den O-Atomen und den N
2
-Molekülen

eintreten: möglich erscheinen die Reaktionen 0-f-N
2
= N 2 und 2O

-+-N2 = 2NO, letztere würde
3
verbrauchen, da dieses NO zu N2 5

aufoxydiert, Ob die erwähnten Reaktionen wirklich eintreten, habe
ich direkt untersucht, und zwar die Prüfung auf N2 spektralanalytisch

unter Benutzung des starken Absorptionsstreifens dieses Gases im Ultra-

rot bei A = 4.47 \x vorgenommen 1

. Eine 2 J

/2
prozentige Lösung von

3
in N2 wurde 1

J

/2
Stunden lang in langsamem Strom durch die

mit A = 0.253 \x bestrahlte Zersetzungszelle hindurch in ein 30 cm
langes, durch Steinsalzplatten verschlossenes Absorptionsrohr geleitet,

aus welchem das Gas über eine kleine Schwefelsäure- und eine Jod-

kaliumvorlage in die Atmosphäre austrat. Das Absorptionsrohr faßte

etwa 150 ebem, ebensoviel von dem bestrahlten Gase trat in das Rohr
ein. Es wurde keine Spur von N2 in dem Gase vorgefunden, die

Spektralreaktion war vorher mit der benutzten Apparatur verifiziert

worden. 1 1.4 Prozent Absorption bedeuten hier 0.63- io~ 8 Mol N2

im Kubikzentimeter, also in 150 ebem 95- io
-8

Mol. Da die Bestrah-

lung 90 Minuten lang gedauert hatte, so entspricht dies 4.2 • io
-8

Mol
in 4 Minuten, wobei die in der Sekunde absorbierte Strahlung E

t

474- io
-6

g-Kal. betrug. Dagegen wurden bei #, = 257« io
-6

in

einer 2.6prozentigen
3
- Lösung in N2

in 4 Minuten 147. io
-8 Mol

3

zerstört. Die Bildung von N 2 ist also jedenfalls zu vernachlässigen.

Die Prüfung auf N 2 3
habe ich nach chemischer Methode vor-

genommen. In ein Reagensrohr aus Quarzglas wurden 10 ebem de-

stilliertes Wasser gebracht, 4 Tropfen, entsprechend 0.03 ebem einer
!

/ioo rc-HN0
3
-Lösung, zugesetzt, die Flüssigkeit 4 Minuten lang auf

der Siedhitze erhalten, dann auf Zimmertemperatur abgekühlt und

endlich ein wenig Lakmuslösung zugesetzt, ebensoviel zu der gleichen

Wassermenge in einem anderen Reagensglase. Die Flüssigkeit in dem

Quarzglasrohr erschien hellrötlich, im Kontrollrohr bläulich. Mit

2 Tropfen der Säurelösung war die Reaktion nur sehr schwach er-

kennbar. Die Anwendung des Quarzglasrohres sowie das Abkühlen

nach dem Erhitzen ist hier wesentlich. Nun wurde eine zur Ent-

fernung von Alkali mit heißem Wasser behandelte Vorlage mit etwa

10 ebem destilliertem Wasser beschickt und in 50 Minuten 300 ebem
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einer 2.4 prozentigen
3
-Lösung in N 2 über die wie oben bestrahlte

Zelle durch die Wasservorlage geleitet. E, war wieder 470« io
-6

g-Kal.

Das Wasser der Zelle wurde in das Reagensrohr aus Quarzglas ent-

leert, das Ozon über dem Wasser abgesaugt und der Inhalt 4 Minuten
lang auf Siedhitze gehalten, weiter wie bei dem Kontrollversuch ver-

fahren. Es wurde bei zwei solchen Versuchen keine Spur von Säure
entdeckt. 0.03 cbcm '/ IOO n HN0

3
entsprechen 30.io~ 8 Mol HN0

3 ,

weniger als dieser Betrag wurde in 50 Minuten, weniger als 2.4. io
-8

Mol in 4 Minuten gebildet, eine im Vergleich zu der in derselben
Zeit zerstörten

3
-Menge zu vernachlässigender Betrag.

Bei der Desozonisierung des
3
in

3
—

N

3-Lösungen verhält sich
also N, wie ein chemisch indifferentes Gas, und es kommen hier nur
die Reaktionen (8) und (10) in Betracht, da (9) wegen der außer-
ordentlich kleinen

2-Konzentration zu vernachlässigen ist. Es folgt
daraus, daß in den

3
—N.-Lösungen C zwischen p und 2p liegt.

35- Das photochemische Äquivalentgesetz von Einstein 1

liefert

P =
1.98., 04)

Mit A= 0.253 und c= 143 70 wird nach dieser Gleichung^= 0. 89. io~ 5
.

Für verdünnte
3
—0

2 -Lösungen wurde gefunden 9 = 0.254 • io -5
,

für verdünnte
3
—N 3 - Lösungen cp = 0.97 . io" 5

. Diese Ergebnisse
sind also mit dem EiNSTEiNschen Äquivalentgesetz im Einklang. Auf
diesen Grundlagen ist weiter zu schließen, daß in den 0—

2-Lösun-
gen wenigstens (0.890—0.254V0.890 oder 71 Prozent der 6-Atome
nach (9) reagieren, (10) also hier wenig in Betracht kommt. Es ist
dabei zu bedenken, daß die ^Konzentration klein gegen die -Kon-
zentration ist.

36. Nachdem diese Ergebnisse gewonnen waren, schien es von
Interesse, auch Ozonlösungen in einem Edelgase zu untersuchen Ich
wählt* hierfür Helium, für dessen Lieferung und Reinigung ich denHH. Nernst, v. Wartenberg und H. Schultze zu Dank verpflichtet
bin. Das Gas wurde bis zu ungefähr der normalen Dichte durch
Aussigen Wasserstoff gereinigt, alsdann über Phosphorpentoxyd ge-
trocknet zur Befreiung von Wasserstoff über glühendes Kupferoxyd
geleitet, hierauf, abermals getrocknet, zur Befreiung von andern Ver-
unreinigungen über Holzkohle von der Temperatur der flüssigen Luft in

wie der Stickstoff nach § 25, in das Versuchsgasometer aus Glas

lU.sulä^T:^
n:°- Si^ aUCh dieSe Bei>-»- § «, wo in GlcWm ffir die
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(§ 25) geleitet werden konnte. Verunreinigungen des Gases aus dem
Sperrwasser der Gasometer waren hier ebenso wie in den andern Fäl-

len nicht zu vermeiden. Es standen mir ungefähr 8 1 Helium zur
Verfügung, welche für zwei Versuche ausreichten. Nach diesen wurde
zur Kontrolle noch ein Versuch mit einer

3
—

N

2-Lösung unter den
gleichen Verhältnissen angeschlossen. Die Ergebnisse waren folgende:

Kleine Konzentration.

= 0.253 u. Blende eingeschoben.

Der Stickstoffwert stimmt bis auf 3 Prozent mit dem Mittelwert

der Tabelle II überein. Doch ist die spezifische photochemische Des-

ozonisierung in den verdünnten
3
—He-Lösungen 1.6 mal so groß als

in den verdünnten
3
—

N

8- Lösungen. Da eine chemische Reaktion

zwischen und N2 nicht nachzuweisen war (§ ^^), so liegt eine ex-

perimentell begründete Erklärung hierfür nicht vor. Vielleicht handelt

es sich um Anlagerungen von O-Atomen an N2-Moleküle ohne che-

mische Verbindung, infolge wovon die Desozonisierung durch die Reak-

tion (10) in den N
2
-Lösungen kleiner ist als in den He-Lösungen.

Immerhin ist in den letztern cp kleiner als 2p = 1.78« io~ 5
, wie die

gegebene Theorie es verlangt.

37- Auf den gegebenen Grundlagen kann indessen das Ver-

halten konzentrierterer Ozonlösungen nicht erklärt werden. Z. B.

lieferte nach Tabelle I eine
3
—O.-Lösung von der Konzentration

C= 9.3 ^ = 3.1.10 -5 , 1.7 mal so groß als der theoretische Grenz-

wert 2p = I.78 »IO -5 .

Ein größeres Beobachtungsmaterial für konzentriertem feuchte

3
—

2-Lösungen ist in den folgenden Tabellen enthalten. Das Gas

gelangte aus dem Gasometer ohne eingeschaltetes Trockenmittel in die

Zersetzungszelle.
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Feuchte Ozonlösungen in Sauerstoff.

Tabelle IV.

X = 0.253. Blende von 11 mm Durchmesser. A == ]

Nr. c Et . 106 E* IO<W=; *.I05
|

ber.

28

32

5-84

299

345 5

,84

3-48

4-27

4-94
[

1.79

3-36

3-83

4-05

4.69

34 7.80 37-8 5.61

35 8.60 238

36 8.49 184 21.7 7.08 6-93

^i->.

Tabelle V.

A = °- 2 53- Ohne Blende, mit Linse.

„ IoS=-



rg: Energieumsatz bei photochemischen Vorgängen in Gasen. III. 617

Tabelle VII.

= 0.287 (Mg). Mit Blende von 1 1 mm Durchmesser.

Nr. c A Ss
• 106 >, Io6 c = J 4>.,o 5 her.

47

48

49

6.27

7-93

8.15

0.94

1033

36.'s

2.96

3-9o

3-J2

3-71 1 ohne Linse

mit Linse

38. Es ist zu beachten, daß die angegebenen Werte von C die

von der Analyse gelieferten mittleren Werte der Ozonkonzentration in

der Zelle sind. Hiervon verschieden, und zwar jedenfalls kleiner, ist

die wirklich in Betracht kommende Konzentration des von der Strahlung

durchsetzten Teils der Zelle. Denn das Strahlenbündel trat aus einem

0.95 cm hohen, 0.43 cm breiten Spalt in die Zelle ein, deren Lumen
ein Kreis von 1.7 cm Durchmesser ist, und verbreiterte sich in dieser

beim Fortschreiten. Noch größer wird der Unterschied in den Fällen,

in welchen die Strahlung durch eine Quarzlinse konzentriert wurde. Im
übrigen geben die Versuche der Tabellen III—VI zu folgenden Bemer-

kungen Veranlassung:

1. Die spezifische photochemische Desozonisierung ist ungefähr

zweimal so groß in feuchten als in trockenen
3
—

2-Lösungen, wie

aus der Vergleichung von Tabelle IV mit Tabelle I hervorgeht. Nach

früheren Versuchen 1 wird auch die spontane Desozonisierung durch

Gegenwart von Wasserdampf befördert.

2. Mit zunehmender Strahlungsintensität sinkt in den konzen-

trierteren
3
—

2-Lösungen die spezifische photochemische Wirkung.

Dies geht aus der Vergleichung der Versuche Nr. 38 und 40 der Tabelle V
und Nr. 48 und 50 der Tabelle VII hervor, indem jedes der beiden

Versuchspaare sich auf ungefähr die gleiche Konzentration, aber auf

sehr verschiedene Strahlungsintensität bezieht, Hiermit hängt zusam-

men, daß bei Anwendung einer die Strahlung konzentrierenden Linse

(Tabelle V und VI) die Wirkung abnimmt. Beide Tatsachen kommen
nämlich darauf hinaus, daß bei konzentrierteren Lösungen die absor-

bierte Strahlung eine um so größere Wirkung ausübt, auf einem um
so größeren Raum die Absorption sich vollzieht,

3- Um die auf verschiedene Wellenlängen bezüglichen Versuche

miteinander zu vergleichen, ist es nützlich, die einzelnen Reihen durch

1 Diese Berichte 1901, S. 1 138. St. Jah>-. ZS. anorg. Chemie Bd. 48, S. 278. 1906.
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empirische Formeln zusammenzufassen. Setzt man z = E^io^jC, so

stellt der Ausdruck <p- io 5 = Bj]/z die Versuche der Tabellen IV, VI,

VII mit Abweichungen bis 5 Prozent dar, während Tabelle V größere

Abweichungen bis zu 25 Prozent zeigt. Von den auf A = 0.253 be-

züglichen Versuchen der Tabelle IV und V liefern infolge des unter

2. ausgesprochenen Satzes jene einen größeren Wert von B als diese,

weil bei diesen die Strahlung durch eine Linse konzentriert wurde,

bei jenen nicht. Die auf verschiedene Wellenlängen bezüglichen Ver-

suche der Tabellen V—VII sind dagegen miteinander hinreichend ver-

gleichbar. Ordnet man sie nach steigenden Werten von B, so erhält

man die Reihe

A 0.253 0.287 0.209,

B 24.6 40.1 47-1,

OL I22 1
20/

2
II.I

3
.

Die dritte Horizontalreihe enthält die Absorptionskoeffizienten, indem
die Schwächungsfaktoren für die Weglänge von d cm io~ a '

(f

gesetzt

sind. Die spezifische photochemische Wirkung ist sowohl für A = 0.287
als auch für A = 0.209 größer als für A = 0.253 und wächst bei ver-

schiedenen Wellenlängen mit abnehmender Absorbierbarkeit. Dies fällt

unter die sub 2 gegebenen Regel, nach welcher in den konzentrierteren

Lösungen die Absorption einer gegebenen Strahlungsenergie um so stär-

ker desozonisierend wirkt, je größer der Raum ist, auf welchem die

Absorption sich vollzieht. Nach dem EiNSTEmschen Satz wächst die

spezifische photochemische Wirkung der primären Reaktion mit wach-
sender Wellenlänge. Wenn dieses Gesetz zutrifft, so wird es hier durch
den erwähnten sekundären Einfluß verdeckt, und es sind andere Ver-
suche nötig, um über die Gültigkeit der fraglichen fundamentalen Be-
ziehung zu entscheiden. Bei verdünnteren Ozonlösungen, bei welchen
jener störende Einfluß fortfällt, werden nämlich die Absorptionsbe-
stimmungen für die schwächer absorbierbaren Wellenlängen zu ungenau.

39. Wie im § 37 bemerkt, ist in konzentrierteren Ozonlösungen
die photochemische Desozonisierung viel größer als nach der Theorie
der §§ 33 und 34 zu erwarten wäre. Es ist indessen in dieser Theorie
die Desozonisierungswärme nicht berücksichtigt, welche bei der se-
kundären Reaktion + = 2 zum Vorschein kommt und bewirken
könnte, daß die neugebildeten

2-Moleküle teilweise große Geschwin-

Nach Edg. Meyer und Fabry u. Buisson, die Angaben dieser Autoren stim-
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digkeiten und damit die Fähigkeit erhalten, desozonisierend zu wirken.
Diese. Wirkung müßte mit zunehmender Ozonkonzentration wachsen
und könnte in verdünnten Lösungen sehr klein werden. Doch liegt

eine experimentelle Begründung dieser Hypothese nicht vor.

40. Frl. v. Bahr !

hat gefunden, daß, wenn man den Gesamtdruck
einer Ozonlösung bis unterhalb 200 mm Q. erniedrigt, die photoche-
mische Desozonisierung schnell zunimmt und bei kleinem Gesamtdruck

(15 mm Q.) außerordentlich hohe Werte erreicht
2

; zwischen 760 und
200 mm Q. ist der Gesamtdruck ohne Einfluß.

Das EiNSTEiNSche Äquivalentgesetz beruht auf der allerdings wohl
nur durch den Erfolg zu rechtfertigenden Annahme, daß alle absor-

bierenden Moleküle chemisch zersetzt werden. Auf dem Boden dieser

Annahme muß man aus den Ergebnissen des Frl. v. Bahr schließen,

daß bei Gesamtdrucken unterhalb 200 mm Q. sekundäre Reaktionen

neuer Art auftreten.

41. Zusammenfassend kann man sagen, daß nur für verdünnte

Ozonlösungen, deren Gesamtdruck ungefähr eine Atmosphäre betrug,

die sekundären Reaktionen sich ermitteln ließen, und daß das Ver-

halten solcher Lösungen eine neue Bestätigung des EiNSTEiNSchen Äqui-

valentgesetzes geliefert hat.

1 Eva v. Bahr, Ann. d. Phys. (4) 33, 59». 1910.
2 Damit scheint zusammenzuhängen, daß nach Chassy in Ozonröhren bei Drucken

unter 60 mm Q. kein Ozon gebildet wird (A. Chassy, C. R. 143. 220. 1906).

Ausgegeben am 10. Juli.
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SITZUNGSBERICHTE i»i3.

xxxv.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

10. Juli. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Planck.

*1. Hr. Warburg las: Über das Verhältnis der Präcisions-

messungen zu den allgemeinen Zielen der Physik.

Präcisionsmessungem d. h. Messungen, bei welchen die äusserste erreichbare

Genauigkeit angestrebt wird, sind in einigen Füllen für die Technik erforderlich und

Beschreibung der Naiiii-rrsclirinnn^en. niilier ii'ihren. Die Ge*>enstände der Präcisions-

inessungen sind den derzeitigen liedürtnissen von Wissenschaft und Technik gemä»
sorgfältig auszuwählen, da die verfügbaren Mittel und Arbeitskräfte beschränkt sind.

Für die Physik kommen besonders in Iiefraeln materielle Realisationen willkürlieli

definirter Maasse. universelle Coiistanten und Functionen, Materialconstanten imd

Materialfunctionen.

2. Hr. Frobenius legte eine Arbeit von Hrn. Waldemar Meissner

vor: Über die Theilbarkeit von 2'- 2 durch das Quadrat der

Primzahl p = 1093.

Basis 2 könne nicht durch die" Primzahl )> iheilhar sein, wird durch das Beispiel der

Eigenschaft besitzt.

3. Der Vorsitzende legte den von dem General-Secretar Hrn.

Prof. Dr. H. Dragendorff erstatteten Jahresbericht des Kaiserlich

Deutschen Archäologischen Instituts für das Rechnungsjahr 1 9 1 2 vor.

4. Folgende Druckschriften wurden vorgelegt: Lief. 35—

3

8 des

akademischen Unternehmens »Das Tierreich «, enthaltend die Turbel-

hria. II. Rhabdoroelida von L. von Graff, die Pteropoda von J. J. Tesch,

die Gyrnnophiona von F. Nieden und die Solenogastres von J. Thiele

(Berlin 191 3), der im Auftrage der Akademien zu Berlin und München

herausgegebene Briefwechsel zwischen Bessel und Steinheil (Leipzig

x 9i3) und die Seriell der Beiträge zur Flora von Papuasien. Hrsg.



von C. Lauterbach (Leipzig 19 13), enthaltend Ergebn

der WENTZEL-Stiftung dort ausgeführten Forschung«

Das Ehrenmitglied der Akademie Earl of Crawford and Balcarres
ist am 31. Januar verstorben, was erst jetzt zur Kenntniss der Aka-
demie gelangt ist.



Über die Teilbarkeit von 2r-2 durch das Quadrat

der Primzahl/; =1093.

Von Waldemar Meissner.

(Vorgelegt von Hrn. Frobenius.)

Wenn der FERMATschen Gleichung

(I.) xP + r + 2p = o

drei ganze Zahlen genügen, von denen keine durch die ungerade Prim-

zahl p teilbar ist, so muß, wie Hr. Wieferich (Ceelles Journ. Bd. 136)

gezeigt hat,

(2.)
2''-' = l (mod p

2
)

sein, und wie Hr. Mirimanoff (ebenda Bd. 139) bewiesen hat, auch

(3.)
3p- 1 ^e 1 (mod p

2

)

sein. Die wahre Quelle dieser Ergebnisse hat Hr. Fürtwängler auf-

gedeckt, indem er
(
Wiener Silzungsber. Bd. 121) aus dem Eisenstein-

schen Reziprozitätsgesetze den Satz abgeleitet hat:

Sind X; y, z drei ganze Zahlen ohne gemeinsamen Toter, zwischen

denen die FermatscIic Gleichung besieht so ist

(4.) rP~ l = 1 (mod p
2

)

für jeden Faktor r von a\ falls x nicht durch p teilbar ist, und für jeden

Faktor r von x* - y\, falls x* - y* nicht durch p teilbar ist.

Gehört r (mod p) zum Exponenten t, so ist

(5.) r>-i _ 1 = l-Z-L (r< - 1) (mod p
8
)

,

und daher ist die Kongruenz

(6.) r's 1
(modp 2

)

mit der Kongruenz (4.) gleichbedeutend.

Abel hatte {Crbllbs Journ. Bd. 3, S. 212) die Frage aufgeworfen,

ob überhaupt, wenn v eine Primzahl ist, und r zwischen 1 und p liegt,



r'" 1 - 1 durch p
2
teilbar sein kann. Jacobi hat (ebenda S. 301) mehrere

Fälle dieser Art angegeben, z. B. die Kongruenz

(7.) 3 5 =1 (modll 2
).

Für die Basis r = 2 war es aber bisher nicht gelungen, eine ent-

sprechende Primzahl p zu finden trotz des lebhaften Interesses, das

gerade der WiEFERicHSche Satz für diese Frage erweckt hat.

Hr. Cunningham hat (Quart Journ. of Math. vol. 37, p. 122) für alle

Primzahlen und Primzahlpotenzen p
k < 10000 die Exponenten t bestimmt,

zu denen die Zahl 2 (mod p
k

)
gehört. Ich selbst habe für alle Prim-

zahlen p < 2000 die kleinsten positiven Reste X von

(mod p)

berechnet, und zwar die für p<1000 schon im Jahre 19 10.

Hr. Grawe in Kiew hat vor kurzem in russischer Sprache einen

elementaren Abriß der Zahlentheorie herausgegeben. In einer der an-

gehängten Tabellen gibt er für alle Primzahlen p < 1000 die Reste 1 von

2P l

~ ]

= W(P) (moäp).

Wie er S. 3 1 5 sagt, glaubt er beweisen zu können, daß die Wieferich-
sche Kongruenz (2.) überhaupt nicht möglich ist. Hätte er seine Ta-
belle nur noch auf das nächste Hundert ausgedehnt, so hätte er ge-
funden, daß die Primzahl

der Kongruenz (2.) genügt. Sie ist die einzige Primzahl dieser Art
unter 2000.

Die Zahl 2 gehört (mod p) zum Exponenten

(9-) t = J{P-1) = 364 = 4 .7. 13.

Da aber

(IO.) P = Trf- 3'= 1 + 2,

ist, so kann für p das Kriterium von Mirimanoff herangezogen werden.
Damit sich jeder mühelos von der Richtigkeit der Behauptung

überzeugen kann, teile ich eine Verifikation der von mir entdeckten
Kongruenz

In der Tabelle fehlt 1 richtigen Werte sind für
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mit, die, auf Kunstgriffen des Hrn. Cunningham beruhend, mir von

anderer Seite angegeben worden ist. Genauer ist übrigens

(12.) 2 364 =l-202p a (inodp 3
).

Setzt man

(13.) ft = 33 + 2i\

p = 33 2 + 2 2 =
f* (j*- 4») = - 4«> .

nämlich (mod ix
2
), wie hier stets zu ergänzen ist. Nun ist

=
( M -2i)-l, 2 15 = -(«• + l)» + 3(2» + l)V = 11 + 2i +3 (-3 + 4i"

3-2" = 33 4- 6t + (- 27 + 36i)ju = 4* + 2 (- 13 + 18»>,

oder weil - 13 + 18* = 20(1 + t) (mod fx) ist,

3-2 13 = 1 + 10(1 +*)m-
Genauer ist

(14.) 3-2 13 = i + 10 (1 + *)m + (22 -3»>».

Erhebt man jene Kongruenz auf die 14. Potenz, so erhält man

31.. 2 is» = i» + 14»1«10(l + »)M = -l + 140«(l + »>-

Nun ist

HO = 4 {fi
- 2t) + 8 = 8 (1 - i) (mod M )

,

p = - 4»p (mod M
2
)

,

3' = l + 2p, 3
14 = 1 + 4p (modp 2

),

und mithin

3 i4. 2 is2 = _! + i6«> = -\-4p = -3 14
,

also

( I5 .) 2 182 = - 1, 2»M = 1
(modp 2

).

Aus (14.) ergibt sich genauer

(16.) 2»» = -1 + (7-i) F
2 = -

1 + 101 ^ (mod M
3
).

Will man die komplexen Größen vermeiden, so entwickle man in ähn-

licher Art die Kongruenz

(17.) s'8M = -l+yl55p (modp 2
)

und erhebe sie auf die siebente Potenz.

Zum Schluß gebe ich die Tabelle für die kleinsten positiven

Reste von
2 ~ V = x (modp)

für alle Primzahlen p < WO, und nach dem Vorgange des Hrn. Cun-

ningham die (von mir selbständig berechneten) Werte von



so daß nach (5.)

ist. Jeder Wert von A ist auf

abhängigen Wegen berechnet.

verschiedenen, voneinander

p r X P « x
'

^

t X ,

3
|

, 181 l 148 421 1 353 673 14 617
5 3 91 2 25 31 10 20 77 1 324
7 1 93 2 52 33 6 105 83 31 677

11 5 97 1 175 39 6 226 91 3 280
13 99 2 167 43 1 141 701 1 315
17 15 211 l 109 49 2 347 09 1 440
19 3 23 6 143 271 19 2 696
23 20 27 1 201

63 2

4

75

27

3

573

169

37 1 39 2 13

67 1

2
39

1 20
41

22

41 10 207

99 3

35

243

57

2

666

62

291
53 36 63 2 04 503 : 2 2*0 69 2
59 69 1 1 260 09 1 316 73 1 118

: i

:

71 2 190

77 3 206

93 1 TS

11 2 243

21 2

23 1

69 2

321

255

226

146

9

226

>7

809

11

21

23

27

29

39

1

1

2

3

2

1

1

2

304

336

481

723

23

13 !

13

s i 1 i i

303

271

74

53

57

59

2

642

277

102
1 53 4 304 07 2 162 77 1 384

31 1 17 59 2 21» 13 1 81 16 624

f
; 30 73 ! m 17 4

554 S7 2 847
31 14 263 907

<« !

« 89 1 131 43 3

553

25

19

29

10

2

909

205

73 1

10/ 101 2 370 53 1 399 37 191

79 1 50
59 1 166 41 1 291—-—

1

!1L
61

;
l 471 47 1 892



Teilbarkeit von 2^ - 2 durch
;

p X P >• P . P
|

T
|

X

953 14

2

559 1231 2

225

1531

2

319 1831 i

47 5

1004

1381

71 5 447 49 8 824 49 1 635 61 61

77
! 2 99 59 1

j

876 53 202 67
!

499

83 2 195 77 1 384 59 2 995 71 738

91 2 584 79 2 908 67 2 1424 73
i

136C

97 3 245 83 1 666 71 1 879 1142

1009 2 296 89 8 252 79 3 1166 79
; 1624

13 11 453 91 2 469

19 1 724 97 2 606 97 3 188 1901 1722

21 3 932 1301 1 1012 1601 4 1122 07 1510

31 2 318 03 2 673 07 2 740 13 1006

33 642 07 1 784 09 8 31 1220

39 2 872 19 2 768 13 31 HHH 33 568

49 4 399 21 22 501 19
|

1 992 49 497

51 3 838 27 6 174 21 1 1123 51 893

61 1 362 61 27 3 1437 73 384

63 1 2
!

297 67 2 829 37 1 29 79
i

606

69 3 417 73 1 190 57 18 743 87
|

1304

87 2 975 81 1 456 63 2 1046 93
|

l
1

561

91 ! 319 99 6 1030 67 1 1231 97 337

93 3 1409 2 1110 69 1 968 99
]

J 1297

97 4 961 23 6 287 93 1 1327

1103 38 314 27 1 10 97 2 158

1 101 29 439 99 3

17 i 1 319 33 8 1156 1709 7 476

23 1 1005 39 2 890 21 8 1471

29 2 560 47 2 933 23 3 1658

51
j

2 503 51 1 1437 33

53 1 4 53 1 691 41 1 342

63

71

7 939

298

59
j

3

71 6

986

185 53 12

320

730

81 5 81 4 856 59 2 1267

87 345 83 1 1368 77 24 1352

93 4 1108 87 2 1356 83 2 1466

1201 4 869

1 215

89 2 1058

520

87 1

89 3 219

17 8 723 99 1 204 1801 72 621

23 ! 2
1 848 1511 2 969 11 5 63

29 1 546 23 1
|

810 23 2 1410 L



Jahresbericht des Kaiserlich Deutschen

Archäologischen Instituts.

Von Prof. Dr. Hans Dragendorff.

Am,. April , 9„ übernahm Hr. Kaeo als ,. Sekretär die Leitung
der athemschen Zwetganstalt. Ihm trat mit dem i. Oktober als 2. Se-
kretär Hr. Baurat Hubert Knackeuss an die Seite

1«™^
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aas Stipendium *Ä £*££^1^^



H. Dragendorff: Jahresbericht des Kais. Deutschen Archäol. Instituts. 669

Der Generalsekretär nahm an den Sitzungen der Römisch-Ger-
manischen Kommission in Frankfurt a. M., des Römisch-Germanischen
Zentralmuseums in Mainz und der Kommission für die Erforschung
des Kaiserpalastes in Trier teil. Während seiner kurzen dienstlichen
Abwesenheiten und seines Urlaubs wurde er von Hrn. von Wila-
mowitz-Moellendokff vertreten. Eine längere Reise führte ihn im
Herbst nach Griechenland, wobei er gemeinsam mit den HH. Karo und
Kurt Müller die Ausgrabungen in Tiryns leitete, und nach Kreta.

Während dieser Zeit wurde er in Berlin von Hrn. Ed. Meyer ver-

treten.

Mit Mitteln des IwANOFF-Fonds entsandte die Zentraldirektion Hrn.
W. Barthel nach Numantia und Renieblas, der dort Hrn. Schulten
während der abschließenden Ausgrabungskampagne längere Zeit zur

Seite stand.

Vom Jahrbuch erschien Band XXVII, zu dem Hr. Brandis in Jena

wiederum die Bibliographie verfaßte. Das 2. Heft des III. Bandes der

antiken Denkmäler ist fast vollendet und wird in Kürze ausgegeben
werden.

Die Stiftung von Freunden des Instituts, denen wir auch an dieser

Stelle für die hochherzige Förderung unserer Bestrebungen den Dank
des Instituts aussprechen möchten, setzte uns in den Stand, den II. Band
der Ergebnisse der Ausgrabungen von Tiryns herauszugeben. Er ent-

hält die Bearbeitung der Wandmalereien durch Hrn. Rodenwaldt. Die

gleiche Stiftung ermöglichte die Fortsetzung der von den HH. Perntce

und Winter in Pompei begonnenen Arbeiten.

In der Leitung des Römischen Instituts wurde Hr. Delbrüeck

auch in diesem Jahre von Hrn. Katterfeld unterstützt. Hr. von Merck-

lin arbeitete, dauernd unterstützt von Frl. Gütschow, zeitweise auch

von Hrn. Carus, am Realkatalog. Der 1 . Halbband des Realkatalogs

konnte im Druck vollendet werden und ist mittlerweile erschienen.

Hr. Delbrüeck bereiste im Juli Apulien und die Provinz Lecce

und war dann bis zum 25. September beurlaubt. Am Internat. Archäo-

logischen Kongreß nahm er als Vertreter des Reichs und des Archäo-

logischen Instituts teil. Im November und Dezember veranstaltete Hr.

Delbrüeck Führungen für wissenschaftlich vorgebildete Teilnehmer, be-

sonders die Oberlehrerstipendiaten, unterstützt von den HH. Amelung,

Katterfeld und Wilpert. Im Dezember und Januar schlössen sich daran

Museumsführungen des Hrn. Amelung über Geschichte der griechischen

Skulptur. Einen topographisch-epigraphischen Kursus hielt am Ende

des Berichtsjahres Hr. Bang ab.

Von den Römischen Mitteilungen erschienen Band XXVII und das

«• Heft des XXVIII. Bandes.



670 Gesammtsitzung vom 10. Juli 1913.

Die Bibliothek wuchs um 844 Werke, und wir dürfen dankbar
erwähnen, daß sich darunter wiederum eine beträchtliche Zahl will-
kommener Geschenke befinden. Sehr stark vermehrt wurde die Pho-
tographiensammlung, deren Bestand, namentlich für Italien fast voll-
ständig, auf 13696 Nummern gestiegen ist. Ebenso wuchs die Samm-
lung der Negative, Diapositive, Gemmen- und Münzabdrücke.

In Athen stand den Sekretaren bis zum 1. Oktober Hr. Kurt
Müller zur Seite. Dankbar möchten wir, nachdem er nunmehr nach
Deutschland zurückgekehrt, auch an dieser Stelle seiner langjährigen
Mitarbeit gedenken. In dankenswerter Weise hatte im August und
September Hr. Delbrueck während seines Urlaubs die Leitung des
athenischen Instituts übernommen und damit ermöglicht, daß die HH
Karo und Müller gleichzeitig an den Ausgrabungen in Tirvns teil-
nahmen. Die Stelle des Assistenten, die während der Sommermonate
Hr. Weinreich verwaltete, übernahm im Oktober Hr. Fimmen. In liebens-
würdigster Weise wurde er dabei von Hrn. Koch unterstützt, der den
Winter in Athen zubrachte und im Februar und März einen Vor-
tragszyklus über die Altertümer von Thermon und die archaische
Porosplastik hielt.

Wenn auch in der zweiten Hälfte des Jahres die politischen Ver-
hältnisse in mancher Beziehung erschwerend sich geltend machten,
so bheb das wissenschaftliche Leben gleichwohl ein reges. Hr. Kako
hat Anfang Mai in Candia und Knossos geführt. Eine zweite für denOktober geplante Führung wurde durch den Ausbruch des Krieges

Wn'tet'
ebe"rineReiSe "ach DelPhi "»März. Während desmters sprach Hr. Karo zweimal wöchentlich im Xationalmuseum und^^7^^^^' m>-ke"ische

'
^ometrische und

"art: 6

U

Ml 7W *" ^"^ *««P»-*. VomÄt"^^ SPL
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Einen Bericht über die* * l
Museums- und Institutsgrabungen.

S ^g™'

"

gebmSSe brachten Jie Athen. Mitt XXXVII

L^non
C°NZE VeranStaUete Anfa"« 0k^er eine Fü.frung!n



H. Dragendorff: Jahresbericht des Kais. Deutschen Archäol. Instituts. 671

Erschienen ist von den Athenischen Mitteilungen Band XXXVII
und das erste Heft des XXXVIII. Bandes. Frl. Bieber vollendete den
zweiten Band des Verzeichnisses der käuflichen Photographien. Die
Bearbeitung des abschließenden dritten Bandes hat Hr. Karo über-

nommen. Die Sammlung an Zeichnungen und Photographien ist be-

deutend gewachsen, die Bibliothek kann neben ihren Erwerbungen
dankbar auch eine Reihe wertvoller Geschenke namhaft machen.

Bei der Römisch-Germanischen Kommission waren neben
Hrn. Ritterling als wissenschaftliche Hilfsarbeiter die HH.Barthel und
Walter Müller tätig. Dazu trat während des Sommers als freiwilliger

Hilfsarbeiter Hr. Kutsch.

Die Jahressitzung der Kommission fand am I I.März 191 3 in

Frankfurt a. M. statt.

Unter den Ausgrabungen, die von der Kommission durch Geld-

mittel unterstützt wurden, seien die Grabungen in Haltern genannt,

die mehrere große Gebäude westlich vom Prätorium freilegten. Auf
der Altenburg bei Niedenstein in Hessen wurden Teile der Siedelung

aufgedeckt. Von sonstigen Arbeiten auf dem Gebiete der Ringwall-

forschung sei namentlich auch auf die Grabung des Württembergischen

Landeskonservatoriums in der befestigten steinzeitlichen Siedelung auf

dem Goldberg hingewiesen. Wichtig für die Frühgeschichte des Limes-

gebietes waren die Grabungen in den neuentdeckten Kastellen bei

Burladingen in Hohenzollern und Ristissen a. d. Donau. Bei Unter-

suchungen an den verschiedenen Mauerringen des römischen Straß-

burg unterstützte die Kommission den Konservator des Museums

elsässischer Altertümer.

Im vorigen Bericht konnte bereits die Organisation der links-

rheinischen Straßenforschung erwähnt werden; im Berichtsjahre wurde

namentlich an der Festlegung der großen, von Straßburg aus südlich

ziehenden Straße gearbeitet.

Der VI. Bericht der Römisch-Germanischen Kommission ist als

Doppelheft für 1 9 10/
1
911 erschienen. Er bringt zum erstenmal eine

Bibliographie zur römisch-germanischen Forschung.

Fertiggestellt und herausgegeben ist von den von der Kommission

unterstützten Veröffentlichungen die Archäologische Karte der Wetterau,

die ihr Bearbeiter, Hr. Wolff, mit einem umfangreichen Textbande be-

gleitet hat. Zu den übrigen Veröffentlichungen sei hervorgehoben, daß

das umfangreiche Werk des Hrn. Henkel über die römischen Finger-

ringe im Druck vollendet ist und in wenigen Wochen erscheinen wird.

Hr. Hofmann bereiste im Interesse seiner Veröffentlichung der römischen

Militärreliefs Oberitalien, Hr. Oxe für sein Corpus der arretinischen Sigil-

lataware Frankreich und Spanien. Endlich sei hervorgehoben, daß die



Bearbeitung von wissenschaftlichen Katalogen der kleineren süd- und
westdeutschen Altertumssammlungen in gutem Fortgang begriffen ist.

Hr. Behn stellte den Katalog der Sammlung MARX-Mainz fertigt Kataloge
von Birkenfeld, Oberlahnstein und Hanau sind in Arbeit,

Der Direktor besuchte die Tagung des Verbandes der süd- und
westdeutschen Altertumsvereine in Würzburg, unternahm zahlreiche
Reisen in seinem Arbeitsgebiet und leitete persönlich im Frühjahr und
Herbst Grabungen im Kastell Niederbieber. Hr. Barthel nahm an der
Leitung der Grabungen des Speierer Museums im Kastell Rheingön-
heim teil und besuchte, wie schon an anderer Stelle erwähnt, im Auf-
trage der Zentraldirektion die Grabungen in Numantia. Hr. Kutsch be-
teiligte sich an den Grabungen in Niederbieber, Altenstadt in Hessen,
Ladenburg in Baden und auf dem Hausberge bei Gießen

Die Handbibliothek erfuhr eine Reihe wertvoller Bereicherungen
durch Ankauf und Geschenke. Der Tauschverkehr mit deutschen und
ausländischen Vereinen hat sich in sehr erfreulicher Weise entwickelt.

Ausgegeben am 17. Juli.
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Untersuchungen über ein zweidimensionales

Dispersionsproblem.

Von Prof. Dr. C. Schaefer und Helene Stallwitz

(Vorgelegt von Hrn. Planck am 3. Juli 1912 [s. oben S. 643].)

Die Beugung elektromagnetischer Wellen an einem Zylinder aus be-
liebigem Material ist bereits früher 1

streng behandelt worden. Da-
gegen sind zahlreiche an ebenen Gittern aus Zylindern beobachtete
Erscheinungen noch ungeklärt. Dahin gehören z. B. die von F. Brau*
beobachteten Polarisationserscheinungen 2

an auf Glasplatten niederge-
schlagenen, zerstäubten Metallen, die er unter Annahme einer sub-
mikroskopischen Gitterstruktur durch IWzsche Gitterwirkung er-
klärte. Dieser Schluß ist jedoch nicht bündig, worauf der eine von
uns in Verbindung mit F. Reiche 3

hingewiesen hat. Allerdings macht
eine theoretische Untersuchung dieser Autoren über die Beugung von
Lichtwellen an einem Zylinder es wahrscheinlich, daß F. Braun mit
semer Erklärung recht hat; doch kann man aus der Erscheinung an
einem Draht nicht mit Sicherheit auf diejenige an einem engen Gitter
schließen, weshalb eine Erweiterung der Theorie in dieser Richtung
notwendig ist.

8

Wir haben uns daher folgende, in nahem Zusammenhange mit
all diesen Gitterproblemen stehende Aufgabe gestellt: Aus der be-
kannten Losung des Beugungsproblems für einen Zylinder sollen die

üTeT f. ! TiSChen K°nStanten ^-Mediums herge-

Tw^' W
li

" ^rch entsteht
'

daß ins Vakuum in ^en

Mateli t^*^ ?«**** parallele Zylinder aus beliebigem
Ma^erial^ngebettet werden. Eine sehr dünne Schicht eines solchen

- Ann. d. Phys. ,8, S. 495 ; I9o5 . _ W . g^^ d .

,
S. 746; 1905. — C. Schaf

Berl. Akad. d. Wi'ss.ff- - C. Schwer und F. GroSSMANN , Ann d Phys 3 '

8F- Br.ün
, Ann. d. Phys. 16, S. 1; I9o5

* *' S -
C. Schaefer und F. ßEICHE, Ann. d. Phys. 32, S. 577- x 9IO
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Mediums darf wohl mit einem HERTzschen (und BRAUNschen) Gitter
identifiziert werden. Ist diese Aufgabe gelöst, so haben wir also die
Möglichkeit, die erhaltenen Formeln auf die von Braun entdeckten
Erscheinungen anzuwenden. Das war wenigstens der Ausgangspunkt
der folgenden Untersuchung. Aber auch unabhängig davon dürften
die Resultate derselben ein selbständiges Interesse besitzen.

Zwei Fälle sind zu unterscheiden, je nachdem die elektrische

Kraft der einfallenden Welle parallel oder senkrecht zur Zylinderachse

gerichtet ist, die wir im folgenden kurz als »parallelen Fall« und »senk-

rechten Fall« bezeichnen werden. Wir behandeln zunächst den par-

allelen Fall; wenn notwendig, unterscheiden wir die entsprechenden

Größen durch Indizes
|| oder I voneinander.

Fig.l.

iy

rY mchiung

d&'einfallenden, f

1

f
ru %

• l
\

Wenn eine ebene Welle (Fig. i) e"'^
+x'c

\ parallel zur negativen

^-Richtung fortschreitend, auf einen Zylinder (Radius c, Dielektrizitäts-

konstante 6„ Leitfähigkeit c, Permeabilität fxi
= 1), dessen Achse parallel

der 2-Achse ist und dessen Mittelpunktskoordinaten {£vj) sind, auffällt,

so ergibt ' sich fiir die elektrische und magnetische Kraft der von ihm

ausgehenden Störung im Punkte {xy) oder (r , <p):

b
(|
= - ie™ <' + #<) 2«"^M coS m<? •

diese Sitzungsberichte 1909, S. 331, Formel (11).
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Die Koeffizienten am sind definiert durch die Gleichung

, , /4(*8) k,
+

2

wobei für m = der Faktor 2 auf der linken Seite zu streich«

Dabei bedeuten:

ye im Vaku

(3) k
x -S.fc-V*-*^_^

Pi = ^r; pt =ks? ; tt, = fr, c: 7T 2
^= *aj

(4) Qm {x) =w- % J- *)

(5) Jm{i>-
2-4 -2m \

^
'

x<

id:

2 (2m + 2 2 " (2m + 2) (2m + 4)

*.(«)' == •/,(.). logl +K-i)w + T?" dr

2<-»i
m + 2.s

(> + *
)

J- »(•).

Istö/A hinreichend klein, so reduzieren sich die Gleichungen (i) auf
die folgenden einfacheren:

( 7 ) |
c = * {n *r)

[<hQo(pi) + a
I Q 1 (/

,
l)cos«p],

\ $ = -^^^[opQ;^) + ai Qi(Pl ) cos q>]

.

Man kann also setzen:

(8) /
e = e + e,

wo

l e, = **+*..<&(») oo.,;»,«- »*+».&&) cos cp .

Für kleine Argumente pl9 d.h. für kleine Werte von r, lassen sich
die magnetischen Kräfte von $ und $, schreiben:

(IO) J.sÄ^+W.1,
*J M7J'

Log 7 = 0.5772, die sogen,
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|}
kann also als das Magnetfeld eines geradlinigen Wechselstromes

von der Stärke ^-^(' +I/0 betrachtet werden; f) lf wie der Faktor-
ei dx

anzeigt, als dasjenige zweier um ein unendlich kleines Stück längs der

£-Achse verschobener, entgegengesetzt gerichteter Wechselströme ; das
Produkt aus der Verschiebung der Mittelpunkte und der Stromstärke

ist hier: ^~- c
» <'+!/<)

. Ähnlich lassen sich die höheren Glieder deuten;

dies entspricht dem analogen für die Kugel, bei der an Stelle der

Ströme »Dipole« auftreten. Für das Moment des
(j äquivalenten

Stromes ergibt sich:

(..a) *=«;.+»*
analog für das zweite Glied:

(Mb) pi= «-. *«**>,

und daraus, wenn die Anzahl der die Flächeneinheit durchsetzenden

Zylinder N ist, für die den beiden Zylindern entsprechende Polari-

sation pro Volumeneinheit:

% = ^% =^^K
2Ä:,

Die Polarisationen sind also proportional der erregenden Welle; ist

diese nicht ^""+=/", sondern (£' (oder $'), so wird aus (12):

Man macht sich leicht klar, daß in den Gleichungen der Elektronen-

theorie für das zweite Glied - -^ dem Ausdruck % für das erste

Glied entspricht; diese sind auch von gleicher Dimension.

Die elektrischen und magnetischen Kräfte lassen sich leicht auf

Vektorpotentiale (a , a.) zurückfuhren — die skalaren Potentiale sind

bei diesen Problemen = 0:

I\

= ^ **C+6W • Q„(A,r),

a -£*«* ^(M
Dabei ist die übliche Definition des Vektorpotentials benutzt.
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Für den »senkrechten Fall« ergibt sich analog (i):

(14)
h± = e^^^dm Qm (Pl)cos

imq»,

wo die Koeffizienten dm bestimmt sind durch

(*5)
2im

dm 7'

wobei wieder der Faktor 2 für w = zu streichen ist. Daraus lassen

sich alle annlogen Bildungen für den senkrechten Fall leicht ableiten.

Die von den einzelnen Zylindern erzeugten Felder e

,

im Mittel zu dem Felde g, £ der »MAxwEnschen Kraft«
Diese sind es jedoch nicht, die einen einzelnen Zylinder zu Schwin-
gungen anregen. Denn zu (£,5 tragen alle Zylinder bei, zu den
»erregenden Kräften« #,£' alle, mit Ausnahme des erregten selbst.
Die Wichtigkeit dieser Unterscheidung ist namentlich von Planck 1

her-
vorgehoben worden. Die wichtigste Aufgabe ist also für uns die, den
Zusammenhang zwischen <g' und (S

, & und £ festzustellen. Dies kommt,
wenn man G £' einerseits und <g§ anderseits wieder von Vektorpoten-
tialen « bzw. 21 ableitet, darauf heraus, 21' zu 21 in Beziehung zu setzen.
Dann folgen ohne weiteres daraus durch Differentiationen die erregenden
Kräfte als Funktion der MAxwELLschen. Von der umständlichen Rech-
nung geben wir hier nur das Resultat an. Es ist im parallelen Falle:

1 da;

m1* v
heDw d'e

£leichunSen dCT Elektronentheorie für die dielek-
tnsche Verschiebung <D und magnetische Induktion 8 heran:

(.7) p = e + 4,«p„

133 = 6 + 4*13,.,

wo %,<p elektrische bzw. magnetische Polarisation bedeuten- eine
genauere^tersuchung -* «W» im parallelen Falle <P ^er'e.ek-

M. Plan diese Berichte,
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trischen, ^ einer magnetischen Polarisation entspricht; gleich-
zeitig entspricht nach einer am Schluß von § 2 gemachten Bemerkung
—^T dem Werte «ß . Dann wird nach (17):

© = £ - 4tt
-\\

Nennen wir nun e
(|

und jk
n

die mittlere Dielektrizitätskonstante und
Permeabilität unseres Körpers, so sind nach (18), (16) und (12 a):

i„(£ = (£ + 4*«Po =e +

6-4*

2*^

Benutzt man noch einmal (16), so werden diese Gleichungen

,, . irvNa,

Daraus folgen sofort für den parallelen Fall Dielektrizitätskonstante

und Permeabilität:

r _ 2;rA
T

ao

U-»+-ir-
:

(20) I \-ircNa l
jk[

und da e
||1
u

||

=
(
v -ixf ist, wenn *„,*„ Brechungsexponent und Ex-

tinktionskoeffizient bedeuten

:

woraus v
{{
und x

|(

sich sofort ergeben.

Ganz analog verläuft die Untersuchung rar den senkrechten Fall,

für den wir deshalb nur das Endresultat angeben:



§4-

Die Formeln (21), (22), (23) enthalten das gewünschte Resultat,
•
lan kann aus ihnen sofort folgende allgemeine Konsequenzen ziehen:

1. Da Dielektrizitätskonstante und Permeabilität im parallelen und
senkrechten Falle andere Werte haben, so ist das Medium doppelt-
brechend. • * *

•
,

2

;

«°
a

,

die Eigenschwingungen '1er Zylinder dadurch definiert

Z i •
,

r6

t 1
Te"e dW NennCT VOn "' und rf» verschwindenund diese m den beiden Fällen an verschiedenen Stellen des Spektrums

liegen, so ist das Medium dichroitisch.

nein.
3

' ^""^xponent und Extinktionskoeffizient sind im allge-

Medi,™S "'' 7dem Funktione" d<* Wellenlänge: Das

den und dichroitischen Kristalls betrachten

\Z?JT~° r!* U"S femCT der U™^* « »i
'

"lttlere Permeabil"" 'a- clIIieaDUl tät von 1 versfhio.l^T, • + 1 1 1 ^-
Zylinder aus unmagnetischem Material I J „ voran

LÜ°
i„t

^rse!rmfß
0ße W<"'enl8ngen **' natf' rlid

' «
»>'"" Wert 1 übet

fälle *Z
'UZUlaSSen

-
Wir wend™ - «alier auf einige Spe.il-

l.ereiUvi:;ie
P
pli

e

n

Ck

d

riSChe

,

Zy
n
nder

'
?l" "°^ '™ «• «*> *

Dann werden
" ^^ ~U»sigt werden können.



Sind die Zylinder nicht ins Vakuum eingebettet, wie bisher
gesetzt, sondern in eine Substanz von der Dielektrizitätskonst;
so hat man ähnlich:

Man erhält aus (20) bis (23):

e« + £i

Nun ist Ntrf = f derjenige Bruchteil der Flächeneinheit, der von den
Zylinderquerschnitten eingenommen wird; (l-F) also der freie Bruch-
teil. Setzt man F=£a ; 1-^=^, so kann man die Gleichungen
(26) schreiben:

(2;) L^lViiL
1 h + £1

2
h2 + s,

"

Dies sind die von 0. Wiener 1 angegebenen, auf elektrostatischem Wege
abgeleiteten sogenannten Formeln der Stäbchendoppelbrechung, die

sich hier als Spezialfälle ergeben.

II. Beispiel: Analogon zur Ra YLEiGHSchen Theorie des
Himmelsblaus. Für Wellenlängen, die weitab von jeder Eigen-

schwingung liegen, wird unser Medium eine Extinktion zeigen, die

analog der RayleighscIicii Extinktion, die durch Kugeln bewirkt wird,

*ein muß. Man erhält, wenn wir zunächst dielektrische Zylinder be-

trachten, im parallelen Falle:

(--IT;(28) * =^(fi -,.)

also nach (21), nach Trennung des Reellen vom Imaginärei

selben Genauigkeit wie (28):

( vf, = l + AV(^-l)
(29)

. _ AfrV«.
,1.
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Ebenso ist für den senkrechten Fall:

und daraus mit demselben Grade von Genauigkeit wie (31) nach (23):

(3*) s,-! 1

1 - 27T NP*j±—j

Daraus endlich für xx i

<33) ^"W^-
Es ist nach Definition des Extinktionskoeffizienten x, wenn 6 die

in das Medium eindringende elektrische Feldstärke ist:

wenn g die elektrische Feldstärke nach Durcheilen der Strecke d ist;

also ist für die mittlere Energie:

folgt.

(341

(30) und (33) folgt für die beiden Fälle:

wahrend nach Rayleigh ist:

(35) Ä =Ä..£zlL.
Die Analogie zwischen den Formeln (34) und (35) springt in die Augen,
nur ist bei uns die Extinktion proportional ±

, bei Rayleigh \ . Das

durch Beugung an Kugeln hervorgerufene Blau ist also intensiver wie
das durch Beugung an Zylindern entstandene

Genau dieselben Formeln (34) erhält man auch, wenn man die
dielektrischen durch leitende Zylinder ersetzt
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Fig. 2.
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III. Beispiel: In das Vakuum seien Wasserzylinder, vom Radius

P = 0.2 cm eingelagert; ihre mittlere Entfernung voneinander^ sei

gleich 1 ; also N = 1 . Für den parallelen und senkrechten Fall sind

nach den allgemeinen Formeln (21) und (23) Brechungsexponent und

Extinktionskoeffizient zwischen X = 5 cm und A = 00 berechnet worden

;

ftr kleinere Wellenlängen gelten die Formeln nicht mehr, da dann

die Bedingung, daß -^ <^: A, d. h. die Abstände der Zylinder klein
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11

w >'\

'^
*,

gegen die Wellenlänge sein sollen, verletzt werden würde Die nume-
rische Berechnung ergibt folgende Tabelle für den parallelen und senk-
rechten Fall:

10 1.699 2.363
2.516 2.800
3.005 2.848
3.463 2.759
3.942

4.215 1.4 LH
2u 4.132
25 3.918
HO 3.688

3.475 0.109

und T
e

pJ
abe"e ist "i«ien Figuren 2, 3, 4 dargestellt; Fig. 2 stellt p,und x F,g. 3 ,

± und „ Fi end, die Stärke derr5hr;i6t
' t Funktion *• wkj4TfeS b-S?; d- parallelen Fall 2 Eigensehwingungen bei 4.778 nnd

DispersionZX K
^^ Starke Ex""k«°« ™& «non»le

2ssir2?r,srsriSJ" senkrechteu Faiie "*-
•
E*en -

ibrer Wirknnl ,1. r T! *" V0" denen "ur die lentere in

sei «l^i „ Br
'

;,
f bemerkbar iSt Man -**. ^ß sehr große Unter-

län"el™vf.l aöft

gS

t

eXP°

k

nenten in ™rhältniSmäßig kleinem Wellen-

* « * 18cm Wene^taTe^jr^l7^
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tinktion. Es erscheint daher der Versuch einer experimentellen Veri-

fikation mit elektrischen Wellen aussichtsreich, die wir bald ausführen

zu können hoffen.

Wir haben noch weitere Rechnungen für Medien mit gut- und

schlechtleitenden Zylindern, auch aus magnetischem Material, ausgeführt:

desgleichen für Lichtwellen, indem die optischen Konstanten des Zylinder-

materials benutzt wurden. Diese Resultate sollen in der ausführlichen

Publikation mitgeteilt werden.

Ausgegeben am 24. Juli.
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17. Juli. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

1. Hr. E. Meyer las: Untersuchungen zur Geschichte des

Zweiten Punischen Kriegs.
Die Frage des Ursprungs des Kriegs wurde besprochen und die Darstellungen

des Polybios und dir Vnnalisten aoalysir« und beurtheilt. Ausserdem wurden die

Berichte des Silenos und des Coelius über einen Traum HannibaFs beim Ausbruch

des Kriegs besprochen.

2. Hr. Diels legte eine Mittheilung vor: Antike Schulknaben-

scherze auf einem sicilischen Ziegelstein.

Die von Orsi, Atti d. Lincei ser. V, vol. 9, S. 45 * publicirten Inschriften eines

mit Schülerkritzeleien bedeckten Ziegelsteines hellenistischer Zeit werden gedeutet.

3. Hr. v. Wilamowitz-Moellendorff legte vor: Inscriptiones Grae-

cae. Vols. II et III editio minor. Inscriptiones Atticae Euclidis anno

posteriores ed. I. Kirchner. Pars 1, Fase. 1 (Berolini 1913)-

4. Hr. E. Meyer legte vor die 25. Veröffentlichung der Deutschen

Orientgesellschaft: W. Bachmann, Kirchen und Moscheen in Armenien

und Kurdistan (Leipzig 191 3).



Untersuchungen zur Geschichte des Zweiten

Punischen Kriegs
1

.

Von Eduard Meyer.

I. Der Ursprung des Kriegs und die Händel mit Sagunt.

I olyluos' Werk ist in der Gestalt, in der es auf uns gekommen ist,

wie der XXXIX, 16 in den Text eingefügte Nekrolog beweist, erst nach

seinem Tode herausgegeben worden. Allerdings hat er im übrigen sein

Werk zum Abschluß gebracht; das lehrt der auf die Ankündigungen

im Eingang zurück üT<-ilVndc Kpilog, XXXIX, 19, in dem er sich für den

Rest seines Lebens die Gunst der Tyche und ein ruhiges Dasein unter

den von ihm in Griechenland ucschnftViit-n Hinrichtungen erbittet. Aber

zahlreiche, oft besprochene Stellen beweisen, daß er immer von neuem

an seinem Manuskript gefeilt und Nachträge eingefügt hat", so daß

man erkennt, daß einzelne nebeneinanderstehende Sätze zu verschie-

denen Zeiten und Daten von verschiedenen historischen Voraussetzungen

aus geschrieben sind; wie es wohl einem jeden Gelehrten in ähnlichem

Falle geht, ist es auch ihm nicht gelungen, derartige Einschübe mit

den Kontext überall vollständig auszugleichen 3
. Das gilt auch von dem

Abschnitt über den Anlaß und Ausbruch des Zweiten Punischen Kriegs.

1
r ragen beschäftigen : das sogleich zu besprechende Buch Laotei rs über

die vortreffliche Behandlung des Kriegs durch U. Kahrstedt in dem
ßten Schlußbande /... .Mki.tzf.rs (ieschichte der Karthager. Kahrstedt
e von Kragen erledigt; bei anderen wird noch eine weitere Diskussion
>• "in! die hier besprochene Frage nach dein Ursprung des Kriegs hat

e seines Werks entsprechend, überhaupt nicht behandeln können. I0I1

gehört auch die bekannte Angabe über die Anlage der römischen Straße
m bis an die Pyrenäen III, 39, 8, die erst, im Jahre 121/20 gebaut ist.

mowitz macht mich darauf aufmerksam, daß diese Notiz, die andernfalls
sehr tief binabrücken würde, vielleicht erst von dem Herausgeber ein-

das bei denen d

an zahlreichen Stelleu die gleichen Erscheinungen
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Wenigstens wenn Polybios III, 21, 10 sagt, er wolle die zwischen

Rom und Karthago bestehenden Rechtsverhältnisse eingehend darlegen,

damit die, deren Pflicht und Interesse erfordert, daß sie diese Dinge

genau im einzelnen kennen, bei den notwendigsten Entschlüssen nicht

die Wahrheit verfehlen
1 — das sind doch die karthagische und die

römische Regierung ; nach der Zerstörung Karthagos hat diese Motivie-

rung keine Berechtigung mehr— , und damit eine allgemein anerkannte

Auffassung der von Anfang an bis auf unsere Zeit herab zwischen Rom

und Karthago bestehenden Rechtsverhältnisse vorhanden sei
2

, so er-

weckt das den Eindruck, als ob Karthago noch bestehe und politische

Entschlüsse fassen könne. Dagegen in den an diesen Exkurs an-

schließenden und ihn in Polybios' breiter und lebhafter Art recht-

fertigenden Betrachtungen (c. 31. 32) wird 32, 2 die Zerstörung Kar-

thagos erwähnt, und im übrigen ist ja das dritte Buch ein integrierender

Bestandteil des bis 146 hinabreichenden, einheitlich disponierten Ge-

samtwerks.

Aus diesen und ähnlichen Stellen hat man vielfach gefolgert,

Polybios habe ursprünglich, während seiner Internierung in Italien,

nur die Geschichte der 53 Jahre von 220—168 schreiben wollen und

vielleicht selbst abgeschlossen und veröffentlicht, und dann später sein

Werk erweitert und die älteren Teile überarbeitet. Ihre radikalste For-

mulierung hat diese Ansicht in dem vor kurzem erschienenen Buche von

Richard Laqueur, Polybius (1913): gefunden. Hier ist aus der Gestalt des

Polybios ein ganz seltsames, mir vollständig unbegreiflich gebliebenes

Zerrbild geworden: der Sohn eines der angesehensten Staatsmänner des

achäischen Bundes, der schon im Jahre 181 mit seinem Vater und dem

jüngeren Aratos zusammen zum Gesandten nach Ägypten gewählt wird,

obwohl er damals das gesetzliche Alter noch nicht erreicht hatte (XXI\ ,

6), und der sein Leben lang eine hervorragende politische Rolle gespielt

hat, der aus der Schule Philopoemens erwachsene Offizier, der im

Jahre 169 zum Hipparchen gewählt wird (XXVIII, 6, 9) und in der

verzweifelten politischen Situation, in die der Perseuskrieg die Achaer

gebracht hat, in äußerst schwierigen Verhandlungen über die Ehrungen

des Eumenes von Pergamon sein diplomatisches Geschick erweist

(XXVIII, 7), der kurz darauf, als man, durch die Notlage gezwungen

beschlossen hat, die Römer zu unterstützen, als Gesandter zum Consul

nAPAnAIWCI THC ÄAHGeiAC ÖN TOIC ANArKAlOTATOIC AIABOYAIOIC

KAIOIC KAI KAPXHAONIOIC FIPÖC ÄAAHAOYC fe'wC €IC

bekanntlich in der Darstellung der römischen

56, 1 ff. (und ehenso XV, 30, 10) Karthago als

Sitzungsberichte 1913.
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geschickt wird und in der heiklen Situation sehr schwierige Verhand-

lungen durchzuführen hat (XXVIII, i 2 f., XXIX, 23 ff.), der dann, als er

nach Italien fortgeführt ist, hier in nahe Verbindung mit den führen-

den römischen Staatsmännern tritt und ihr Vertrauen gewinnt, der

Historiker, der den Gedanken gefaßt hat, die politische Gesamtent-

wicklung der antiken Kulturwelt vom Jahre 220 an als eine Einheit

darzustellen, der als seine Leser durchweg die Staatsmänner im Auge

hat, die er für ihre praktische Tätigkeit belehren will, der auf mili-

tärischem, auf staatsrechtlichem, auf wirtschaftlichem, auf geographi-

schem Gebiete überall durch klare Anschauungen und präzis formu-

lierte Angaben ausgezeichnet ist und dem wir, trotz der Mängel, die

auch ihm nicht fehlen, vielleicht mehr und umfassendere Belehrung

verdanken, als irgendeinem andern, er ist nach Laqüeur ein Rhetor,

der sich die römische Geschichte ausgewählt hat nicht weil sie ihm

Selbstzweck ist, sondern »weil er daran seine rhetorische Kunst zeigen«,

»damit brillieren« will, »weil er damit die andern Historiker auszu-

stechen hofft«. Als er die erste Auflage schrieb, war er noch gänzlich

unwissend
; Studien hat er nicht gemacht, eine größere Bibliothek stand

ihm nicht zur Verfügung; so erzählte er die Geschichte des Hanniba-
lischen Kriegs nach Fabius Pictor; dann wird er mit Scipio bekannt,

überarbeitet und erweitert sein Werk — aus dieser zweiten Auflage soll

die Darstellung des Livius im 21. Buche stammen! — , und geht dann
um 1 50 an die dritte Auflage, bei der er Cato benutzt, und so weiter
bis zur fünften, die endlich durch Aufnahme der nichtrömischen Ge-
schichte zur Universalgeschichte wird 1

. Laqueur kommt zu diesen
Ergebnissen durch rein formalistisch-stilistische Analysen; daß Polybios
ein Historiker ist und in erster Linie als solcher beurteilt werden muß,
daß für ihn wie für jeden echten Historiker alter wie neuer Zeit die

formelle und stilistische Gestaltung immer nur Mittel zum Zweck, zur
Erzeugung des zutreffenden Eindrucks der erzählten Begebenheiten auf
den Leser ist, kommt ihm überhaupt nicht zum Bewußtsein. Einer
quellenkritischen Untersuchung, die doch für die Beurteilung eines Ge-
schichtswerks immer das Zentrum bilden muß, geht er völlig aus dem
Wege; nur so erklärt es sich, daß er die allbekannte Tatsache ignoriert,
daß Polybios im dritten Buche die Geschichte des Hannibalischen
Kriegs, und zwar einschließlich der vorangehenden Feldzüge Hannibals
m Spanien - dies Stück (III, 13, 5_, 4f g) hat nach Laqueur s . 2 g8
schon in der ersten und unverändert in allen folgenden Auflagen ge-
standen -^in allem wesentlichen nach einer vorzüglichen karthagischen

1 Laoueur glaubt allen Ernstes, daß die ersten Auflagen mit der Schlacht hei
a»»a«- begonnen hätten, der nur ein kurzer Ahr |;,.,.,-U.nl.eiteri

»duckt gewesen sei.
"' ^
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Quelle erzählt, und zwar nach derselben, deren Nachrichten, überar-
beitet und mit den römischen Berichten verbunden, aber gelegentlich
etwas vollständiger als bei Polybios, auch bei Livius vorlagen, wohl
zweifellos durch die Vermittlung des Coelius.

Es war unvermeidlich, diese Ansichten des neuesten Bearbeiters
der hier vorliegenden Probleme kurz zu berühren, um zu rechtfertigen,

weshalb ich mich gegen seine Ergebnisse durchweg völlig ablehnend
verhalten muß. Aber die Anstöße, von denen Laqueur ausgegangen
ist, oder wenigstens manche von ihnen, existieren allerdings; wir wollen
versuchen, ob es gelingt, für sie auf anderem Wege die Lösung zu
finden.

Wann auch immer Polybios den ersten, dann immer wieder von
neuem durchdachten und korrigierten Entwurf seines Werkes nieder-

geschrieben haben mag, sicher ist, daß er für den ganzen ersten Teil

seines Werks (Buch I bis XXIX) mit Ausnahme des Perseuskriegs

und der Geschichte des achäischen Bundes nicht Primärquelle in dem
Sinne ist, daß er, von Einzelheiten abgesehen, das Material zum ersten

Male zusammengetragen hätte oder gar der erste wäre, der die ein-

zelnen Ereignisse erzählt hätte. Sein Eigentum ist, wie er an zahl-

reichen Stellen hervorhebt, die Zusammenfassung der Begebenheiten

unter einheitlichem Gesichtspunkt, die Gruppierung und die politische

und militärische Beurteilung; überall aber fußt er auf einer sehr

umfangreichen Spezialliteratur,' der er die Tatsachen und in weitem
Umfang auch die Gestaltung der Erzählung entnimmt, wenn er auch

seine Vorlagen bald mehr bald weniger überarbeitet und häufig mehrere

Quellen ineinander gearbeitet hat. Das gilt auch von der Darstellung

der ersten Jahre des Hannibalischen Kriegs. Abgesehen von nicht

wenigen, für uns völlig verschollenen, griechischen Geschichtsbüchern,

die den Krieg zwischen Rom und Karthago auf ein paar Seiten ab-

machten 1

, kennen wir von Darstellungen von karthagischer Seite Silenos

und Sosylos, den nur Polyb. III, 20 erwähnten Chaireas, sodann die

ictopia Ännibaikih eines Xenophon (Diog. Laert. II, 59) und die nepi Änniban

nÖAewoN $ac

die parische

Vielleicht gehört M
wlhntes Werk
(fo 15 Büchern
vermeiden.
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ictopiai des Eumachos von Neapel, der im zweiten Buch von Hiero-

nymos von Syrakus erzählte (Athen.XIII, 577a), beides doch wohl Schriften

ziemlich früher Zeit; und es kann nicht zweifelhaft sein, daß es neben

diesen nur durch eine einzige ganz gelegentliche Erwähnung uns be-

kannten Namen noch manche andere Bücher gegeben hat, die in der

uns erhaltenen Literatur niemals erwähnt werden. Von römischen

Historikern der Zeit bis auf Polybios kennen wir Fabius Pictor, Cincius

Alimentus, C. Acilius, A. Postumius Albinus, Cassius Hemina, Cato.

Auf diese Literatur nimmt Polybios durchweg Rücksicht, sowohl wo
er sie benutzt, wie wo er sie beiseite schiebt und bekämpft; aber

mit Namen nennt er nur ganz wenige, in den erhaltenen Teilen nur

Fabius, Chaireas und Sosylos, und nur den Fabius würdigt er um seines

Ansehens willen einer eingehenden Polemik (III, 8 f. ; ebenso I, 1 4 f.

58, 5), während er sich im übrigen mit allgemeinen Hinweisen ohne

Namensnennung begnügt, ganz wie die modernen Historiker in der

gleichen Lage auch verfahren und zu allen Zeiten verfahren werden.

Aber man darf nie vergessen, daß Polybios' Werk auf dem Hinter-

grund dieser umfangreichen Literatur erwachsen und durch sie bedingt

ist. Von Einfluß sind diese Werke auf seine Darstellung schon durch
ihr bloßes Dasein gewesen, auch wenn er sie in keiner Weise als

Quelle benutzt, eben weil er sie durch sein Werk beim Publikum
verdrängen will. So beginnt er denn auch die Darlegung der Ursachen
des Hannibalischen Kriegs und damit überhaupt seine zusammen-
hängende Geschichtserzählung mit einer Polemik gegen die von

j
£nioi

tun cvrrerPAoÖTUN täc kat
5

Änniban nPÄieic gegebene Darstellung. Daran
schließt eine eingehende Polemik gegen Fabius, später, bei den Ver-
handlungen des Senats nach dem Fall von Sagunt, gegen die Dar-
stellung von esioi tun cyitpa<m*u>n (c. 20), von denen § 5 speziell Chai-
reas und Sosylos genannt werden, unter denen aber, wie wir noch
sehen werden, auch römische Autoren inbegriffen sind. Gleichartig
ist später beim Alpenübergang die Polemik gegen gnioi tun rerPAoöTWN
nePl thc YnePBOAfic taythc (c. 47 f.). Hier beruft sich Polybios für seine
Behauptung, daß Hannibal den Alpenübergang genau vorbereitet, die
Stimmung der Bevölkerung erforscht und einheimische wegkundige
Fuhrer benutzt habe, außer auf seine eigene Kenntnis des Alpen-
passes auf die Nachrichten, die er bei den Vorgängen anwesenden
Zeitgenossen verdanke (nneTc a* neri toytwn ^apcwc Äno*A,NÖ«eeA *A
tö neP. tön nPÄieuH ttap' aytön ictophk^na, tön oapatg^yxöton toTc ka.poTc
c.48,12): solche Leute, darunter nach Rom kommende Karthager,
konnte er wahrend seiner Internierung in Italien noch kennen lernen,
wenn sie auch damals schon mindestens in den Siebzigern stehen
mußten. Allerdings mag dabei auch an Massinissa zu denken sein, mit
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dem Polybios sich ja kurz vor seinem Tode eingehend über Hannibal

unterhalten hat (IX, 25); und im übrigen haben gewiß die besseren

Geschieh tswerke von karthagischer Seite (Silenos?) die Dinge auch so

dargestellt. Ebenso nimmt er bei der Diskussion der Rechtsfrage auf die

Argumente der Römer Rücksicht, die »zwar nicht bei den Verhand-

lungen nach der Zerstörung Sagunts, wohl aber jetzt oft und von vielen

bei ihnen vorgebracht werden« (c. 29, 1) — hat er doch die langen

Diskussionen, die dem Ausbruch des Dritten Punischen Kriegs voraus-

gingen, miterlebt, und wahrscheinlich (s. oben S. 689) eben in dieser Zeit

diese Kapitel niedergeschrieben; eben damals werden, wie oft bemerkt,

die alten Verträge zwischen Rom und Karthago hervorgesucht sein
1

,

die Polybios hier mitteilt und diskutiert.

Wenn also Polybios auch einiges Material neu zu dem, was

seine Vorgänger gegeben hatten, hinzugebracht hat — dazu gehören

weiter vor allem die Daten aus der lacinischen Inschrift — , so ist

doch nie zu vergessen, daß er in den weitaus meisten Fällen lediglich

darauf angewiesen war, die Berichte seiner Vorgänger genau in der-

selben Weise zu reproduzieren, wie auch wir das tun müssen, wenn

er sich auch in der Auswahl des Aufzunehmenden und in der Be-

urteilung der Ereignisse seine Selbständigkeit wahrt. Nur wenn man

sich diese Tatsache ständig vor Augen hält, läßt sich ein richtiges Ver-

ständnis und Urteil über seine eigene Darstellung gewinnen.

Den Hauptanstoß, den Polybios' Darstellung bietet, gibt be-

kanntlich seine Behandlung des Konflikts mit Sagunt und speziell

die Hineinziehung des von Rom mit Hasdrubal geschlossenen Ver-

trags in die Verhandlungen darüber. Nach Polybios II, 13, 6 f.

IV, 27,9. 29, 3 war dieser Vertrag lediglich ein nach langen Ver-

handlungen'2 im Jahre 226/5 geschlossenes Abkommen zwischen den

römischen Gesandten und Hasdrubal, in dem der karthagische Feld-

herr die Zusage gab, daß die Karthager bei ihren militärischen

Operationen den Ebro nicht überschreiten würden ;
von dem übrigen

Spanien war, wie Polybios ausdrücklich hervorhebt, in ihm nicht die

Rede 3
. Durch dieses Abkommen erhielten die Römer freie Hand für

1 Daß sie erst ganz neuerdings hervorgesucht waren, eben in diesen Diskussionen,

sagt Polybios c. 20. 2 ,,u U.. h !;.- I'»wlinos sie nicht kannte, ist n.cht wunder-

bar, £nei KAO K KAI KaPXHAONION Ol nPeCBYTATO. KAI MAA.CTA AOKOYN-

rec nepi ta koina cnoYAÄzeiN ArNÖOYM. VuH. dir Angabe, daß die besten Sprachkenner

unter den Römern manch« Stellen des ältesten Vertrags nur mit Mühe deuten konnten

(22,3), zeigt, «i, 1,7,1,,!. dnn.j.ls diese Ding« besprochen worden sind.
^

a Das liegt in katayhcantec kai rtPAYNANTec ton

3
II 13, 7 (Ol TülMAIOl) AMA TÖ AlAnPeCBeYCÄWeNOI 1

nOA^MW ,
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den Krieg gegen die Gallier der Poebene; das war in der damaligen

Lage ein so großer Gewinn, daß man sich mit der (natürlich in

Vertragsform gegebenen) Zusage des Feldherrn begnügte, ohne sich

auf Verhandlungen mit der karthagischen Regierung einzulassen und
die schwer erreichbare Sanktionierung des Vertrages durch diese zu

fordern. Nicht mit Unrecht konnten daher die Karthager bei den
Verhandlungen nach dem Falle Sagunts erklären, daß dieser Vertrag
ihnen unbekannt sei und sie jedenfalls nichts angehe 1

.

Aber was hat dieser Vertrag überhaupt mit den Verhandlungen
über Sagunt zu tun? Wenn durch ihn den Karthagern lediglich ver-

boten war, den Ebro zu überschreiten, so können sich die Römer,
als sie gegen Hannibals Angriff auf Sagunt Einsprache erhoben, un-
möglich auf ihn berufen haben. Und doch erzählt Polybios III, 15, 5,

daß, als Hannibal in Neukarthago die Vorbereitungen zu diesem An-
griff trifft, eine römische Gesandtschaft an ihn die Forderung stellt,

er solle Sagunt in Ruhe lassen, da es unter römischem Schutz stehe
— das war eine rechtlich motivierte Forderung, wenn sich auch über
ihre Berechtigung streiten ließ — , und er solle gemäß dem Vertrage
mit Hasdrubal den Ebro nicht überschreiten — das war mindestens
eine sehr überflüssige Mahnung, da Hannibal nichts getan hatte, was
eine derartige Insinuation rechtfertigen konnte 2

. Nachher, bei den
Schlußverhandlungen in Karthago, erzählt Polybios, daß die Karthager
ein Eingehen auf den Hasdrubalvertrag abgelehnt hätten und gibt
ihre Begründung dafür (III, 21, 1 f.; dem entsprechen die später von
römischer Seite für seine Rechtsbeständigkeit vorgebrachten Argumente

* HNONTAI AlOMOAOrHCCIC, i-p (B AMH AIABAINEIN KAPXHAO»
Ibhpa nOTAMÖN (ebenso III, 29, 3. 30,3). Wenn L.u,rE, R meint, ,1er Ver-
lerdem noch eine Ii- simminne, iihn- Sagunt enthalten, .so hätte I'olvl.ios
e -an/, -rohe Fälschung begangen. ,1a er an dieser Stelle ausdrücklich
•he Material gehen will, sondern zugleich eine Fälschung, die seinen

>agun rechtswidrig war. Da konnte er sich alle weitere Diskussion
in dem Vertraue die

( nahh.mgiukeir Sagunts ausgesj, rochen war; als-
r noch m Frage, ob dieser Vertrag mit Hasdrubal rechtlich bindend
5. 696 Anm.
I, I TAC «£n OYN nPÖC ÄCAPOYBAN ÖMOAOriA

re rerÖNACiN, oyagn oycac npdc
M TNCÜMHC. Was die Kölner dagegen ;uiiTi

Ergebnis diskutieren läßt.
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III, 29, 2 f.); und seine eigene Ansicht über die Rechtsfrage faßt er

III, 30, $i\ abschließend 1
in die Worte zusammen: »Wenn jemand die

Zerstörung Sagunts als Ursache des Kriegs betrachtet, muß er zugestehen,

daß die Karthager den Krieg rechtswidrig begonnen haben, sowohl

gemäß dem Vertrage unter Lutatius (241), nach dem die beiderseitigen

Bundesgenossen gegen Angriffe der anderen Partei geschützt waren,

wie gemäß dem Hasdrubalvertrage, nach dem es den Karthagern nicht

gestattet war, den Ebro in kriegerischer Absicht zu überschreiten;

betrachtet man aber« — wie das Polybios selbst in der vorhergehen-

den ausführlichen Darlegung als die einzig berechtigte Auffassung

erweist' — »die Wegnahme von Sardinien und die damit verbundene

Kontribution als Ursache, so kann man sich dem Eingeständnis gar

nicht entziehen, daß die Karthager den Hannibalischen Krieg mit

gutem Grunde begonnen haben; denn wie sie sich den Bedingungen

des Moments gefugt hatten, so haben sie den Moment ergriffen, sich

gegen die, welche ihnen Schaden zugefügt hatten, zur Wehr zu setzen.«

Es ist begreiflich, daß diese ganz unmotivierten Erwähnungen

des Hasdrubalvertrags schweren Anstoß erregt und zu manchen selt-

samen Deutungen Anlaß gegeben haben 3
. Aber sie erklären sich, wenn

1 Als Abschluß der langen, mit c. 21, 9 beginnenden Digression über die Rechts-

frage sind diese Worte auch äußerlich dadurch bezeichnet, daß jetzt in Polybios' lehr-

hafter Art eine breite Auseinandersetzung folgt, die ihre Unentbehrlich keit für ein

Geschichtswerk begründet, das dem handelnden Staatsmann Belehrung geben soll,

woran dann die übliche Empfehlung seines Werks anschließt, In dieser Darlegung

erhebt er durch eine Paraphrase des berühmten kthmä te ic Ael mäaaon fi ÄraNiCMA

ec tö nAPAXPHMA Äkoy€in EEYrKeiTAi ganz direkt den Anspruch, daß sein Werk mit dem

des Thukydides auf einer Linie stehe Polybios- Worte sind: ICTOpIac tap £ÄN Ä*€ah

TIC TÖ AIA Tl KAI ITÖC KAI TINOC XÄPIN <*nPAX9H TÖ nPAXG€N KAi nÖT€PA eYAOrON CCXE TÖ

T£AOC. TÖ KATAACinÖMCNON AYTHC XrWNICMA M6N MAOHMA AG OY TINeTAI. KAI PTAPAYTIKA M€N

Teprrei, npöe a£ tö m^aaon oyagn öoeAe? tö nAPÄrrAN. Auch ist ja die gesamte Ge-

staltung der Vorgeschichte, des Kriegs und der Diskussion über seine Ursachen von

Tluikydid.'s- Behandlung der gleichartigen Pragui im «'iMen Buch beeinflußt.

2 Laqueur, S. 12 f., hat diese Stelle ganz wunderlich mißverstanden, wenn er

meint, Polybios stelle hier beide Auffassungen als gleichberechtigt hin. und sie stehe

daher in stärkstem Widerspruch zu c.6f, wo er ausführt, die Belagerung Sagunts und

der Übergang über den Ebro seien nicht die Ursachen, sondern die Anfänge des Kriegs.

Vielmehr setzt c. ;o selbstverständlich die Kenntnis eben dieser Ausführungen voraus,

auf die er hier abschließend zurückgreift: daß er da noch einmal ausdrücklich sag.

sollte, daß er die erste der beiden Alternativen verwirft, ist doch wirklich zuviel ver-

engt. — I,„ übrigen, wer wie Laqi-eitb glaubt, daß Polybios. als er zuerst an die Ab-

fassung seines ( ie^chiehtsu erks .>[,,„. noch so naiv gewesen sein könne, den Angriff

auf Sagunt im in Kl.co wirklich als Ursachen des Kriegs zu

betrachten, daß er also die in c. tü\ bekämpfte Ansicht in der ersten Auflage seines

Wer l;s selbst ' vor.v l .t I
.;,, l( . M

'

| 1; ,|„.. "der beweist damit nur. daß ihm das Verständnis des

Historikers Polybios noch völlig fremd geblieben ist.

3 CWz, iVhhio. und sein Werk (1902) SS. 65, hält, wie andere auch, Poly-

bios in der Zeit, da er dies.- Stelle schrieb. (i)v eben so unwissend wie Appian: er

habe allen Ernstes geglaubt, Sagunt liege nürdlieh vom Ebro. Zugleich war er so ge-
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man auf den Eingang der gesamten Darlegungen des Polybios über An-

laß und Ausbruch des Krieges zurückblickt. »Einige der Geschichts-

schreiber des Hannibalischen Kriegs«, heißt es hier, »bezeichnen als

erste Ursache die Belagerung von Sagunt durch die Karthager, als

zweite den vertragswidrigen Übergang über den Ebro. « Polybios' Aus-

führung, daß hier die Anfänge des Kriegs für die Ursachen genommen
sind, ist natürlich völlig zutreffend; aber andrerseits begreift es sich

sehr leicht, daß z. B. ein römischer Annalist erzählen konnte 1
: »in

diesem Jahre brach der Hannibalische Krieg aus ; er ist dadurch herbei-

geführt, daß die Karthager zunächst die mit Rom in Bündnis stehende

Stadt Sagunt angriffen und dann gegen den Vertrag den Ebro mit

einem Heer überschritten«. In den aus Cato erhaltenen Worten (fr. 84)

deinde duoetvicesimo anno post dimissum bellum, quod quattuor et

viginti annos fuit, Carthaginienses sextum de foedere decessere (also

im Jahre 219) klingt eine derartige Darstellung noch nach. Dadurch
ist der P^brovertrag Hasdrubals in die Vorgänge hineingezogen: hier

konnte man die Karthager auf einem offenkundigen Vertragsbruch fest-

nageln. Wenn dann ein solches Moment erst einmal in die Diskussion

hineingeworfen ist, kann es aus ihr nicht wieder verschwinden, so-

lange die betreffenden Fragen noch ein aktuelles Interesse haben; und
so ist denn auch über den Ebrovertrag bis zur Zerstörung Karthagos
weiter diskutiert worden, zumal an ihn in der Tat die interessante

Rechtsfrage anknüpfte, ob er für den Staat bindend gewesen sei. Da-
durch ist er in die Darstellung der Vorgänge von 219/18 hineingetragen
worden, und auch Polybios hat sich nicht von ihm freimachen können;
wo er berichtet, daß die Karthager bei der Diskussion der Rechts-
frage in den Verhandlungen mit den römischen Gesandten nach dem
Falle Sagunts auf ihn nicht eingegangen seien, fuhrt er doch die Gründe
an, weshalb si© ihn nicht als bindend anerkannten, und gibt ebenso
c. 29 die später von den Römern dagegen vorgebrachten Gegengründe;
und als er von der ersten römischen Gesandtschaft erzählt, die vom
Angriff auf Sagunt abmahnt, läßt er sie zugleich fordern, Hannibal
solle den Ebro nicht überschreiten. Gewiß ist Polybios zu tadeln, daß

dankenlos, daß er, als er später eines Besseren belehrt wird, sein ursprüngliches Ma-
nuskript mcht korrigiert, sondern den Unsinn in die neue Bearbeitung hinübernimml.men L,ai^l'EUR, b. 29t., war im Ilasdruhalvertrag. "

h.-itti' I'olyh'us nrspriinulirli .-r/ählt. später jiI.it ans der ["rwähnmi- des Yertre^

und "nun an

1

«!'', t, , 't^Tl^T"
i" l

\
llU^\^ i^sel^uhigkeh /»

Vertrag iiberhaupl

ie, pflegt man si uicnen Annaninen nicht vorzulegen,
gesagt sein, daß nicht auch griechische Historiker so habe»
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er hier nicht energisch durchgegriffen und den Ebrovertrag in diesen

Verhandlungen einfach aus dem Spiel gelassen hat; aber wer sich klar

macht, wie wirr und verwickelt eine Frage werden kann, wenn erst

zwei Generationen lang über sie gestritten ist, und wie schwer es

alsdann auch für den besonnensten Menschen ist, sich hindurchzufinden

und zu einer freien Auffassung zu gelangen, der wird mit ihm des-

halb nicht zu streng ins Gericht gehen 1

.

Die Nachwirkung der von Polybios bekämpften Darstellung ist

auch in den sonstigen Berichten über den Krieg erkennbar. Bei

Livius wird der Angriff Hannibals auf Sagunt, oder vielmehr bereits

die saguntinische Gesandtschaft nach Rom, welche das Bevorstehen des

Angriffs meldet und um Hilfe bittet, bekanntlich ins Jahr 218 gesetzt:

consules tunc Romae erant P. Cornelius Scipio etTi.SemproniusLongus".

Als die Gesandten, die an Hannibal und nach Karthago geschickt

waren, unverrichteter Dinge nach Rom zurückkamen, wird nicht nur

die Eroberung Sagunts gemeldet*, die in Wirklichkeit viel später fällt,

sondern gleichzeitig redet man auch schon davon, daß die Karthager

den Ebro überschreiten
4

. Deutlich erkennt man, daß hier ein ganz knapp

gehaltener Bericht zugrunde liegt, der erzählte, daß im Jahre 2 1 8 der

Krieg dadurch ausgebrochen sei, daß Hannibal Sagunt eroberte und

dann den Ebro überschritt, so daß die Römer, die inzwischen vergeb-

lich Verhandlungen versucht hatten, völlig überrascht und daher auch

1 Als Parallele möchte ich z. B. die gewaltige Verwirrung anführen, dir in

der Frage nach dem Ursprung und der rechtlichen Grundlage .l.-s amerikanischen

Sezessionskriegs durch die unendliche und gänzlich durch l'arieinicksirhten entstellte

Diskussion üher die Sklaverei herbeigeführt ist, Gewiß hat die Sklaverei den Anlab

zur Sezession der Südstaaten gegeben; aber mit der Rechtsfrage hat sie nichts zu

tun, sondern diese dreht sich darum, ob die Einzelstaaten souverän oder untrennbare

Glieder des einheitlichen Nationalstaats uaren. und darum, nicht tun die Sklaverei,

ist der Krieg geführt worden. In der Literatur über den Krieg aber, soweit ich sie

kenne, tritt dies Moment fast immer ganz hinter der Sklaventrage zurück. — in

übrigen genügt es, auf die Darstellung zu verweis n. die - f, .ml rsprimg clor

Kriege von 1866 und 1870 gegeben hat, oder auf die berühmte^ Kontroverse-u .er. <m

Ursprung des Revolutionskriegs von 1792, um zu zeigen, wie schwer es ist, 111 so c ich

Fragen zu einem historisch richtigen Urteil zu gelangen.

2 XXI, 6, 3. Bekanntlich hat Livius nachträglich gemerkt dal, di,>e V ,,*,!..

mit den Daten über die Dauer der Belagerung von Sagunt und die daran anschln i.m-ii

Operationen Hannibals in schroffem Widerspruch steht, 15, 3 ff. Zu einer Mccm
Entscheidung des Dilemmas kann er sich nicht entschließen (au! „mnia hreviora ali-

quanto fnere ml -
1

mni. M ' ! " V < """ '"'^ h S
' »'I

,r" n,,,s
<

,<"^' ! " s
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mit ihren Vorbereitungen nicht fertig waren. So herrscht im Senat die
größte Bestürzung und Besorgnis, so daß man schwer zu Beschlüssen
kommen kann 1

. Daran schloß offenbar die von Polybios (c. 20) energisch
verworfene Darstellung einiger Schriftsteller an, daß jetzt erst beraten
worden sei, ob man Krieg führen solle, wobei auch die für beide
Ansichten gehaltenen Reden von ihnen gegeben würden 2

. Das ist der
übliche Stil der griechischen Historiker aus der Rhetorenschule (z. B.
Timaeos), im Gegensatz zu denjenigen Geschichtsschreibern, die wirklich
politisches und militärisches Verständnis haben, wie Thukydides, Xeno-
pfaon, Polybios, bei denen sich derartige sinnlose Reden niemals finden

3

;

«'s ist aber sehr wahrscheinlich, daß auch schon manche der ältesten
römischen Annalisten, die bei den Griechen in die Schule gegangen
waren, wie z. B. Acilius und Postumius, ebenso geschrieben haben.
So hat denn auch Dio Cassius an dieser Stelle die Reden ganz aus-
führlich gegeben. Nach der Einnahme von Sagunt heißt es bei Zo-
naras VIII, 22: ÄnnIbac kai cymmäxoyc cyxnoyc nPocAABWN efc thn Itaaian
Hneireio. TTYeöweNoi ae tay6

3

o\
1

P<ümaToi cynha6on efc tö cynsapion, ka)
eAdxen „£n noAAÄ, aoyk.oc a£ Kopnha.oc Agntoyaoc eAHMHrÖPHce 4

ka) eTne
MH ^AA6IN

;
er beantragt die sofortige Kriegserklärung, Q. Fabius Maxi-

mus tritt dagegen auf und fordert zunächst die Entsendung einer Ge-
sandtschaft, die in Karthago die Rechtsfrage erörtern soll, der Senat
beschließt, den Krieg vorzubereiten 5

, zugleich aber eine Gesandtschaft
nach Karthago zu schicken. In den Fragmenten Dios sind zahlreiche
der üblichen Gemeinplätze über Krieg und Frieden aus den beiden
Reden erhalten. Dio ist hier also derselben annalistischen Version ge-
olgt. die Polybios verwirft und die bei Livius wenigstens teilweise vor-
hegt. Aber die Reden hat Livius, oder vielmehr seine Quelle, an dieser
>
teile gestrichen, offenbar unter der Einwirkung der Kritik des Polybios

A,A nL LtZ^ Cl nP0:rcnT -

'
1AC A*™C HAH THC TÖN ZAKANeAiü>N AACOCeCOC OY «A
N hi-on, KAeXnep enioi
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(oder eventuell gleichartiger Erwägungen). Entbehren freilich mochte
auch Livius* Quelle diese schönen Prunkstücke nicht; so sind sie hei ihm
in die Verhandlungen bei der Kunde von Hannibals Angriff auf Sagunt

versetzt, ehe die erste Gesandtschaft, die man nach Spanien schicken

will, abgegangen ist
1

. Wieder anders wird die Sache bei Appian variiert

:

nachdem die Gesandtschaft, welche die Aufgabe der Belagerung Sagunts

fordert, von Hannibal nicht vorgelassen und in Karthago abgewiesen ist.

fordern in Rom die einen, Sagunt Hilfe zu bringen, die andern sind

dagegen, da Sagunt in dem Vertrage nicht als Bundesgenosse, sondern

als frei und autonom bezeichnet sei, frei sei es aber auch noch, wenn
es belagert werde; und diese Ansicht dringt durch". Mit dieser prlch-

tigen Motivierung wird nicht nur Roms peinliche Korrektheit ins hellste

Licht gestellt, sondern es zugleich von dem Vorwurf befreit, daß es

Sagunt keine Hilfe geleistet habe: es war nicht dazu verpflichtet und
durfte es nach dem Wortlaut des Vertrags auch gar nicht tun.

In dieser Version wird also der Anstoß, den die Hineinziehung

des Hasdrubalvertrags in die Verhandlungen aber Sagunt bietet, kurzer-

hand dadurch beseitigt, daß in denselben eine Klausel eingefügt wird,

Sagunt solle frei und unabhängig sein. Bei Appian wird diese Be-

stimmung auf alle in Spanien liegenden Griechenstädte ausgedehnt';

denn nach einer auf dem Anklang an Zakynthos beruhenden Kom-
bination der römischen Annalisten soll Sagunt bekanntlich eine grie-

chische Kolonie sein
4
, wovon Polvbios natürlich nichts weiß. Bei

th<->ger natürlicl

Werden: vvis d

: aaaoyc iu
J

lBHPiA
l
'£aahnac j

C TAIC
L
Pü)MAi0)N KAI KaPXHAONI

i Vertrag (Liv. 34,9» IO)' aht'
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Appian ist aus dem Abkommen mit dem Feldherrn weiter ein in

Karthago zwischen beiden Staaten abgeschlossener Staatsvertrag ge-

worden, der in die offizielle Urkunde der früheren Verträge aufge-

nommen wird: dann war allerdings der Vertragsbruch Karthagos ganz

ollenkundig. Dio hat, wie es scheint, ebenso erzählt
1

. Die Darstellung

des Livius geht nicht so weit; wenn er auch das Abkommen inkor-

rekt &Ls foedus bezeichnet, ist es doch bei ihm nur ein Vertrag mit

Ihisdrubal: aber die Klausel über Sagunt (die übrigen Griechenstädte

werden hier nicht erwähnt) stand auch nach ihm darin
2

. So konnte

er, als die Saguntiner nach Rom melden, daß der Angriff Hannibals

bevorstehe, und um Hilfe bitten', um so eher die Forderung, den

Kbro nicht zu überschreiten, weglassen und sich auf die Forderung,

Sagunt nicht anzugreifen, beschränken; der Satz Hannibali denuntiarent,

ut ab Saguntinis, sociis populi Romani, abstineret (c. 6, 4), stimmt

zwar mit der ersten Forderung bei Polybios (c. 15, 5)
l

Pü>ma?oi aigmap-

TYPONTO ZAKANeAlCJN Än£xeC6AI, KeTceAl TÄP AYTOYC GN TH C4>£T^PA niCTGl

wörtlich überein, basiert aber nach Livius' Darstellung eben auf dem
Vertrag mit Hasdrubal. Appian dagegen hat sich kurz und bündig
entschlossen, Sagunt in die Landschaft nördlich vom Ebro zu ver-

setzen, so daß Hannibal beim Angriff auf die Stadt den Fluß über-

schreitet (Iber. 7. 10 = Hann. 3), — ein deutlicher Beweis, daß seine

Quelle eben auch im Zusammenhang mit den Verhandlungen über
Sagunt den Ebrovertrag erwähnt hat. Die grobe Unwissenheit, die

er dabei an den Tag legt, und die ihm hier wie sooft die kecksten
Kombinationen ermöglicht 1

, wird dadurch nur noch hübscher, daß er

gleichzeitig meint, Sagunt sei identisch mit Neukarthago, und nach

1 Zoii. V11I, 21 01 Zakyngioi . . . toic "PfflMAioic rrpocikeiNTo, kakginoi kai <*timü>n

Liv.21,2,
7 cum Hasdrubale ... foedus renovaverat populus Romanus, ut finis

ulnii.M|ii.' impern esset atnnis lliherus. Sagiintinisnme mediis inter imperia duorum po-
j.iili»i-!iiii lilit-i-tii^ sorvaretur. ('. 18. 9 sagen die Karthager: al euim ioedere, quod cum

,1;1S 1

'

< "' 1 "- *<»» Haxlrul,-,! n„hi> insriis geschlossen ,,-i. ~I)as ist aus" der bei Polybios

V.'
1 '" ~

: :

','" V '-'
;

'

" t

:

lti ' »ti'ommen; eben weil diese berücksichtigt ist, konnte

['."["j
1

'

j'r
'''\ L ' vius M&> den Vertrag nicht zu einem Staatsvertrag machen.

.1.1 ,ei Livius 34. 13, 7, wo Cato aus Anlaß des großen spanischen Aufstands von

'^ v°" '"' ;,H oostri . . . tarnen addere hoc in foedere vo-

uaeh keiner Seite etwas, da in diesem Zusammenhang kein Anlaß war, es zu nennen.

,, ..

H '-s<
"

,,,s;i"«lfseliatl kennt auch Polybios III. 15, , f., oder vielmehr eine ganze
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der Eroberung von Hannibal unter diesem Namen neu gegründet

(Iber. 12. 19). —
An die Polemik gegen die nicht mit Namen genannten crrrpAoeic

schließt bei Polybios eine Polemik gegen Fabius. Dieser war aller-

dings nicht so töricht, die einleitenden militärischen Operationen mit

den Ursachen des Kriegs zu verwechseln, sondern hat die wahren

Motive des Kriegs darzulegen versucht: er sah sie in den ehrgeizigen

Plänen Hasdrubals. Dieser habe, als er Hamilkars Nachfolger in Spanien

geworden war, versucht, sich zum Herrscher Afrikas und Karthagos

zu machen; als dieser Versuch durch die Opposition und die Vor-

sichtsmaßregeln der ersten Männer Karthagos gescheitert war, habe

er sich nach Spanien zurückgezogen und hier ganz selbständig ge-

schaltet, ohne sich um den Rat in Karthago zu kümmern. Diese Ten-

denzen hätten sich auf Hannibal vererbt, und so habe dieser aus

eigenem Entschluß den Krieg gegen Rom entzündet
1

: mit seinem

Vorgehen gegen Sagunt sei von den angesehenen Männern in Kar-

thago kein einziger einverstanden gewesen. Hier tritt uns also die

Behauptung entgegen, daß ein schroffer Gegensatz zwischen Hannibal

und den besseren, im Rat vertretenen Elementen der Bevölkerung

Karthagos bestanden habe, eine Auffassung, die bekanntlich in der

annalistischen Überlieferung überall wiederkehrt und breit ausgemalt

wird. Polybios verwirft dieselbe : wenn die Karthager Gegner Hanni-

bals und mit dem Krieg nicht einverstanden gewesen wären, so wäre

nichts einfacher gewesen, als Roms Forderung zu erfüllen und ihn

auszuliefern, anstatt den Krieg bis aufs äußerste durchzuführen. Aber

dies Argument wird schwerlich irgend jemand überzeugen, wenn auch

Polybios mit seinem kühlen Rationalismus glaubt, daß es völlig durch-

schlagend sei und einer weiteren Ausfuhrung nicht bedürfe. Denn darin

eben bestand Hannibals politische Kunst, daß er eine Situation schuf,

in der Karthagos Ehre engagiert war und es gar nicht zurück konnte,

auch wenn es gewollt hätte. In der Rede, die Livius den Hanno

frr die Auslieferungsforderung Roms halten läßt, tritt das Gefühl dafür

viel lebendiger hervor als bei Polybios: so hätte ein entschiedener

Gegner der barkidischen Politik in Karthago wirklich sprechen können,

allerdings mit dem auch von Hanno in dieser Rede nicht verhehlten

Bewußtsein, daß er mit seiner Forderung niemals durchdringen könne 2
.

1 Hier klafft eine Lücke in der Darlegung, vielleicht nur. weil Polybios in sei-

nein Referat keinen Anlaß hatte, noch weiter ins l)ri;iii /" li'-hcii: ....> [' •

,!, '

11
> Ivriegsciitsohhiß veranlaßt, ist nicht gesagt. Kahms* Meinung wm! uohl gev.esen

s^n, daß Hannibal hoffte, durch den Krieg seine Mach. s.. vm vergrößern, dali er

* «im Herrn Karthagos machen könne.
2

Liv. XXI. 10,11: dedenms ,t»o llannihalem :' dieel aliquis. seit» u.eam Ieve.n

,,SSl ' >n f(i auctofü;,! mimiritias: sed et Hainilcarem eo nerisse lae-
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Die Frage, in welchem Umfang Hannibal mit der Opposition in

der heimischen Regierung zu kämpfen gehabt hat, und ob er derselben

wider ihren Willen den Krieg aufgezwungen hat, ist sehr schwierig,

und wird noch schwieriger durch den von Kahrstedt zwingend ge-

führten Nachweis, daß während des Krieges die Regierung den Krieg
in der Tat mit Anspannung aller Kräfte geführt hat, wenn sie auch
in der Verwendung der Mittel fehlgriff. Freilich ist es begreiflich,

«laß, nachdem der Krieg einmal entschieden war, und vollends nach
den großen Siegen Hannibals die Opposition sich fügen mußte und
die Kriegspartei die Leitung behielt, und ebenso, daß man nachher
alles versuchte, um die drohenden Verluste der Machtstellung zu ver-

hüten oder wenigstens zu mildern 1

. Aber damit ist die Frage, wie
stark die Opposition vor dem Ausbruch des Kriegs gewesen ist, noch
nicht erledigt. Daß eine solche vorhanden war, würde selbstverständ-
lich sein, auch wenn wir darüber gar nichts erführen; und wenn man
auch in Rechnung setzt, daß die führenden Männer in Karthago sich
nach dem Ausgang des Kriegs bei Rom in ein gutes Licht zu setzen
suchten und sich natürlich sehr mißbilligend über Hannibals Kriegs-
politik aussprachen, so scheint es doch bedenklich, ein so gewichtiges
Zeugnis, wie das des Fabius, einfach beiseite zu werfen, zumal Po-
lybios* Gegengründe wirklich gar nichts beweisen. Damit ist natürlich
noch nicht gesagt, daß Fabius' Behauptung, Hasdrubals Ehrgeiz sei
die eigentliche Ursache des Kriegs, zutreffend ist. Allerdings sagt
Polybios, daß auch Hasdrubal den Krieg gegen Rom geplant habe;
nur sein frühzeitiger Tod habe ihn an der Ausführung des Unter-
nehmens gehindert"'. Ob das wirklich begründet ist, kann fraglich er-
scheinen

;
jedenfalls erscheint Hasdrubal in seinen Taten als der eigent-

liche Organisator der karthagischen Herrschaft in Spanien, und daß
er sich zu dem Ebrovertrag herbeiließ, spricht nicht gerade dafür, daß

Mm
,

r„,«V,V

,

V
,|," K1,

r

l 'H< VT% ,,ellum iam »'«^«amis cum Romanis, et hunc luven«

die Fr,.!'"" 1" n
P
r
n
'7 PhaSen deS Kri6gS ist flir " ,lVh (1- schwierigste Problem

die ^rage^ weshalb Karthago un Jahre 205, aK Hasdru tls Zug ,„1 Italien .rvhu-
id ehe Scipio nach \ti-ika liiniib.-i-ying, keinen Ver-
gelangen. Damals war die Kimmung Italiens noch

iitende Vorteile, etwa die Anerkennung des afrika-

ACAPOYBAC f

er angen können. Sripi« hält das bei Polybio. .....

Unterredung vor der Schlacht bei Zama vor (XV,
»'NEIN eiC AlBYHN AYTOC 61 ItaaIaC 6KXUPIHCAC nPOYTeil
»«a, ce A«AYeYceH NA. thc eAniAoc). Gewiß mag man a

,"'"""'" ^ ,>vv'iegt haben; aber es scheint doch, dal
ies Staatsmanns für die Situation in diesen Jahre,

i npoAnoeANWN oy uäcan e'kahaon enomce rf»
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er an einen Krieg gegen Rom dachte, wenn es natürlich auch möglich
ist, daß er zunächst nur Zeit gewinnen und die Basis für das Unter-
nehmen sichern wollte. Polybios betrachtet bekanntlich als die Ur-
sache des Krieges den Verlust Siciliens und vor allem den Raub Sar-

diniens
; dadurch sei Hamilkar von erbittertem Haß gegen Rom erfüllt

worden und habe die Eroberung Spaniens unternommen, um dadurch
die Mittel für den neuen Waffengang mit Rom zu gewinnen

'
; diesen

Haß habe er seinem Schwiegersohn und seinem Sohn eingeimpft, die

dann seine Pläne fortsetzen und vollenden. Dafür beruft er sich, wie

allbekannt, auf Hannibal selbst, der dem König Antiochos erzählte,

wie sein Vater ihn, als er ihn als neunjährigen Knaben mit nach
Spanien nahm 2

, schwören ließ, niemals den Römern Freund zu sein''.

Wenn Polybios' Auffassung richtig ist, so ist damit zugleich

gesagt, daß Hamilkar und seine Nachfolger eine Politik auf eigene

Hand betrieben haben ; die Absichten, die sie verfolgten, konnte die

Karthagische Regierung daheim unmöglich teilen, ja sie mußten, wenn
sie verwirklicht werden sollten, ihr notwendig geheimgehalten werden.

Um so eher wird man glauben, daß Hamilkar nach Beendigung des

Söldnerkriegs die Kontinuierung seines Kommandos durch demagogische
Mittel erreicht hat

4

, während sein bisheriger Mitfeldherr' und Rivale

Hanno abberufen wurde, und daß er den Krieg in Spanien ohne

Auftrag der Regierung begonnen hat
6

.

Die Eroberung Spaniens und die reichen von hier zuströmenden

Geldmittel ließ man sich dann ganz gern gefallen; daß aber die selb-

ständige, tatsächlich völlig unabhängige Stellung des Feldherrn der

Kegienmg gegen Hannos Einspruch Im- willigt. Daß Hannibal unter ihm drei .laiin- 1 an»
(also v . »ii sriiien i 22. ,„ier 2 3 . Leben.«nähr ab) ein Konnnando bekleidet h;.tfl.iv.c. 4. 10),

wird
i •ielitig sein: nach Nepos Mann, t, befehligte er die gesamte Reiterei

;

Appian lber. 6 "ACAPOYBAC . . AnNIB,*N . . N60N ONTA KAl *IA0nÖA6M0N K,\i Apgckonta TljJ

' PATU YnoCTPATHrON Än£ct>HNeN.
1

J1J, II.
, 7 KAI KeAEYeiN AYAMC:non tön iePWN 6* nynai MHAenoTe 'Pomaioic eynohc

' Diod. XXV fr. 8 VUiakac . rFAPeCTHCATO TÖN AHMON €AYTCÜ rfAPAAOYNAI THN

CTPATHriAN ÖAHC THC AlBYHC €IC XPÖI«JON ÖAiriCTON. A Appia n lber. 4*'.

' Als solchen kennt ihn auch Polyb. I 88, 4- Appian lber. 5 ttayom^noy a£ TOY

'.'''-...

* ^ni rÄ*

inunoc ec Kapxhaöna . MeTAneMnTOY rei<JOA\eNOY, ttÖNOC CÜN in) Tö CTPAT*..

Zon. 8, 17 AWIAKAC. . <*C THin Ibhpian itapä nMOWHN TUN OIKOI T€A.CÜN ÄnfipeN. Bei

Appian ist das nicht direkt gesagt, hegt aber in d cn eben angeführt) •11 Worten

!;,,;:: Anm.4 «

ngabe, daß er £a£H/

ingeführten Worte d

DYA6N ÄAIKOYNTCON. Bei Diodor

iTv

utf eigene Hand nacli Spann
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Karl hämischen Regierung nicht behagen konnte, ist evident. Wenn
nach Hasdrubals Ermordung Hannibal von den Truppen zu seinem

Nachfbiger bestellt wird, so konnte man in Karthago nicht anders, als

das sanktionieren; aber daß man es gern getan hat, ist wenig wahr-

scheinlich. Wenn Polybios II, 36,3 einfach erzählt, daß »die Karthager

(d. i. die Regierung) dem Hannibal das Kommando in Spanien über-

tragen«, während er III, 13, 4 ausführlicher erzählt, daß man zunächst

die Entscheidung des Heers abgewartet habe 1

, und daß dann, als diese

auf Hannibal gefallen sei, die Volksversammlung die Wahl des Heers

einstimmig (mia tnümh) bestätigt, so macht das die gleichartige kurze An-

gabe II, 1, daß die Karthager nach Beendigung des afrikanischen Kriegs

sogleich den Hamilkar mit einem Heer nach Spanien schickten, docli

auch verdächtig 2
.

Fabius" Ansicht, daß Hasdrubal der eigentlich Schuldige sei,

kehrt in dieser Fassung in keiner der erhaltenen Darstellungen wieder,

wenn sie auch überall nachwirkt. Aber daneben hat überall Polybios

mehr oder minder eingewirkt; zum mindesten ist aus ihm die Ge-

schichte von Hannibals Eidschwur übernommen 3 und dadurch natür-

lich Hamilkar stärker in den Vordergrund gerückt. Die Darstellung
der späteren Annalisten liegt rein bei Diodor und Appian vor, die

hier wie in der ganzen Geschichte des Zweiten Punischen Kriegs
fast durchweg genau übereinstimmen. Diodor hat zunächst den
Söldnerkrieg nach Philinos erzählt, der mit einer Verherrlichung des

Hamilkar abschließt: Diod. XXV, fr. 8 en äw*ot<*poic täp toic ttoa^moic

toytoic (dem sicilischen und dem Söldnerkrieg) em*ANecTÄTAc npÄieic

KATePrACÄMGNOC KAI TTOAiTeYÖMeNOC eMOPONWC AIKAIAC ÄnOAOXHC eTYrXANG 17 A P Ä

nÄci toic noAiTAic, also ganz wie bei Polybios. Dann aber setzt

unmittelbar der Quellenwechsel ein: »jetzt aber, nach dem Libyschen
Kriege, bildete er sich eine Koterie aus dem schlechtesten Gesindel

Pol'

» M^N nPQ)TON 6KAPAAÖKOYN TAC
Nepoa Hann. 3. Appian Iber. 8 (wonach die bo^ ah st

doch wohl die Volksversam

2 Nach Diod. XXV, 12 wird auch Hasdrubal zuerst vom Heer
iK'ii-H'ninii- .-mannt icTPATHrdc ÄNAropereeic ynö Te toy aaoy kai j&tW eni V pos Harn. 3 sagt. Hamilcar effecit ut imperator cum exercit

Darstellung hier wie in der ganzen IUograpI
lieh dsmoKen ™A„„ VI *-

sind), hat also keinen selbständigen (,)uellenw

«So Appian lber. 9, wo sie in den Ilaupthericht mit

aneben andre Elemente aufgenommen
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und betrieb die wüsteste Demagogie 1

«; dadurch erreicht er seine Er-

nennung zum Oberfeldherrn. Bei Appian ist das mit weiterem Detail

ausgeführt; seine Hauptstütze ist sein Schwiegersohn Hasdrubal, der

Demagoge'2
, mit dessen Hilfe er den ihm drohenden Prozessen entgeht.

Nachher benutzt Hamilkar die spanische Beute zur Gewinnung 'des

Heeres und zur Unterstützung seiner Parteigänger in Karthago. Daß

Hasdrubal der Führer der den Barkiden ergebenen Volkspartei in

Karthago gewesen ist und deshalb Hamilkars Schwiegersohn wurde,

ist gewiß richtig. Hasdrubal setzt seine Politik fort; aber nach seinem

Tode greifen die Gegner des Barkas und des Hasdrubal deren Anhänger

an; sie sollen die Summen, die sie erhalten haben, herausgeben. Da

wenden sie sich um Hilfe an Hannibal, und dieser beschließt, um die

Besorgnisse los zu werden und sich von dem wetterwendischen kartha-

gischen Demos unabhängig zu machen, den Krieg gegen Rom zu be-

ginnen. Hier werden also Tendenzen, wie sie Fabius dem Hasdrubal

zuschreibt, dem Hannibal zugeschrieben, der ja auch nach Fabius

Hasdrubals Politik fortgesetzt hat.

Am engsten mit Fabius berührt sich eine Notiz bei Nepos (der

im übrigen der polybianischen Version folgt), Hasdrubal habe als Nach-

folger Hamilkars zum ersten Male die alten Sitten der Kathager durch

Bestechung korrumpiert 3
. Bei Livius dagegen ist die Einwirkung der

polybianischen Darstellung weit stärker, offenbar durch Vermittlung

des Coelius — denn daß Polybius selbst nicht von Livius benutzt ist,

ist offenkundig — , wenn auch immer kontaminiert mit annalistischen

Angaben. So wird Hamilkars Bedeutung voll anerkannt; er hat von

Anfang an einen neuen Waffengang mit Rom im Auge. Hasdrubal

ist durch den Einfluß der barkinischen Partei zu Ansehen gelangt,

nicht Hamilkar Barkas durch Hasdrubals Demagogie 4
. Hannibal ist

schon als Knabe von seinem Vater mit dem Haß gegen Rom erfüllt',

cioeAeiAC, en Ae aytön öpän taIc r

IAH60YC ÄPeCKGIAN KTA.

2 eePAnevcAC 6 BApkac toyc noAiTevoM^OYC, £n hn ahmokottikät

A Harn. 3 . Hamilcare occiso ille exercitui praefuit et magnas res gessit et pnneeps

largitione vetustos pervertit mores Carthaginiensiuin.

* Die bei Nepos erhaltene Behauptung über den unerlaubten Umgang tWMcheu

Hamilkar und Hasdrubal und die daraus hervorgehende Verschwagerung wird bei Livius

kurz beiseite geschoben: flore aetatis, uti ferunt, primo HamÜcari concü.atus, yner

inde ob aliam indolem profecto animi adsciü«: dann heißt es weiter et quia gener era ,

factionis Baccinae opibus, quae apud milites plebemque plus quam modicae erant,
opibus, quae apud milites ple

,. prineipum in imperio positi Dii'.si-

deutlicher Beweis, daß L

Sitzungsberichte 1913.
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und so bereitet er gleich nach Übernahme des Kommandos den Krieg
vor; die eigentliche Ursache ist die Entrüstung der Karthager, quod
süperbe avareque crederent inperitatum victis esse (1,3). Das ist also
durchaus die Auffassung des Polybios, die auch dadurch nicht affiziert
wird, daß dazwischen annalistische Stücke, wie die über die Opposition
Hannos gegen Hannibals Entsendung zu Hasdrubal (3,2—4,1), ein-
geschoben sind und nachher die Verhandlungen über Sagunt gründ-
lich entstellt erzählt werden'. Nachher, bei der Diskussion über die
Rechtsfrage vor der Kriegserklärung, ist dann wieder Polybios' Argu-
mentation fast wörtlich übernommen (c. 18, 4— 19, 5 = Pol III

20,10-21,6. 29,1-9; der Schluß, den Polybios c'30 aus seiner
Argumentation zieht, ist dagegen begreiflicherweise übergangen) -

Nachdem wir jetzt die Entwicklung der literarischen Überlieferung
über Ursache und Ausbruch des Krieges so weit analysiert haben, wie
das erha tene Material es zuläßt, ist es möglich, der eigentlich ent-
scheiden Frage näherzutreten: wie ist der Konflikt um Sagunt ent-
standen und wie ist er zu verstehen. Hier läßt Polybios uns fast
vöUig im Stich da er die Erzählung der Hergänge auf ein paar kurzeund unzulängliche Sätze zusammengestrichen und manche recht wich-
tige Dinge ubergangen.haf-. Seine Ansicht ist, daß Hannibal zunächst,

SnaJHT T^ entePred^d
-

die karthagische Herrschaft inSpan n abrunden und festigen will und daher in den Jahren 221 und

dann aber 219 die Handel mit Sagunt zur Herbeiführung des Kriegs

leidenschafthcher und unverständiger Gewaltsamkeit 4
. Es wäre viel

-^ ( von N^unt) eneiPÄTo kata aynamin Äne-
AOYNA, TOY HOA^OY TcOMAlOIC, 6<0C TAAAA HANTA

C ÄM.AKOY TOY HATPOC YnOOHKAC KaI rTAPA.N^.C.
-»-.!,, Kr/iil.l,,,.- von Hannibals

««en ist. ond daher Sa>

uTi5, 9 *a.öaoy A'
n
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besser gewesen, die wahren Ursachen des Kriegs unverhüllt auszu-

sprechen, also Sardinien und die im Jahre 237 gezahlte Kontribution
zurückzufordern, als unhaltbare und rechtswidrige Forderungen über
Sagunt aufzustellen; denn in der saguntinischen Frage ist Hannibal,
wie Polybios nachher im einzelnen begründet, ohne Zweifel im Un-
recht. Eben um dieser Auffassung willen geht Polybios auf die De-
tails des Konflikts mit Sagunt nicht ein: das sind unwürdige Spiegel-

fechtereien, die lediglich die wahren Ursachen des Kriegs verschleiern
1

.

Polybios' Urteil wird niemand teilen, der sich die Situation le-

bendig macht; die kühle, kraß rationalistische Denkweise dieses Histo-

rikers, dem für das psychologische Moment und die im Untergrunde

des Bewußtseins wirkenden geschichtlichen Faktoren das Verständnis

fehlt, gewinnt darin einen drastischen Ausdruck. Selbst wenn Hanni-

bal und die Regierung daheim völlig einig waren, konnte Karthago

niemals durch eine derartige Forderung den Krieg vom Zaune brechen;

sondern man bedurfte einer zugleich politischen und moralischen Motivie-

rung, eines Rechtsgrundes, der den Krieg als einen gerechten erschei-

nen ließ. Dazu bot der Konflikt um Sagunt die Handhabe; und da-

durch gewinnt derselbe erhöhte Bedeutung. Hat doch Kromayer nach-

zuweisen versucht 2

, daß Hannibal gar nicht die Absicht gehabt habe,

den Krieg mit Rom zu provozieren, sondern lediglich, das karthagische

Gebiet in Spanien abzurunden und Roms unberechtigte Intervention

in Sagunt zurückzuweisen.

Wenn Polybios' Auffassung richtig wäre, sollte man erwarten,

daß Hannibal die Händel mit Sagunt angezettelt hätte. Aber nach

seiner Darstellung ist das nicht der Fall. Vielmehr schicken, während

Hannibal das übrige Spanien unterwirft, aber Sagunt nicht provoziert,

die Saguntiner eine Gesandtschaft nach der andern nach Rom 3
, da

sie um ihre Zukunft besorgt sind und die Römer zugleich vor dem

Anwachsen der karthagischen Macht warnen wollen. Endlich ent-

schließen sich die Römer, eine Gesandtschaft nach Spanien zu schicken,

die Hannibal im Winter 220/19 (wahrscheinlich um Frühjahrsanfang)

in Neukarthago antrifft und die bekannten Forderungen stellt, Sagunt

nicht anzugreifen und den Ebro nicht zu überschreiten. Hannibal

weist eine Einmischung der Römer in die zwischen ihm und Sagunt

bestehenden Zwistigkeiten zurück; und erst bei dieser Gelegenheit er-

1
Völlig analog ist die Art, wie Thukydidea das megariaehe Psephisma, das

nach der populären Auffassung die Ursache des peloponnesischen Kriegs war, gering-

schätzig bei Seite schiebt, weil dadurch die nach seiner Auffassung entscheidenden

Momente lediglich verdunkelt werden (vgl. Forsch. II 296 ff.).

3 Hannibal als Staatsmann, Hist. Z. Bd. 103, 1909, speziell S. 260 ff.

3 HI, 15, 1 01 Ae ZakanoaToi cyncx&c gneMnoN eic thn
l
Pcümhn.
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fahren wir einiges über diese Beziehungen, was dann noch weit später

c. 30 bei Gelegenheit der Besprechung der Rechtsfrage durch einige

sehr wichtige Angaben ergänzt wird. Dadurch wird es möglich, die

wirklichen Hergänge in den Hauptmomenten zu rekonstruieren 1

.

In Sagunt, so erfahren wir hier, stehen sich, wie bei der Lage
der Stadt durchaus begreiflich ist (ganz wie in Messana im Jahre 264)
zwei Parteien gegenüber, eine, die zu den Karthagern neigt, und eine

andere, die durch Anschluß an Rom die drohende karthagische Ober-
hoheit abwenden will. »Mehrere Jahre vor 219«, also offenbar bald
nach dem Abschluß des Abkommens mit Hasdrubal, etwa 223 oder
222, haben in dem darüber ausbrechenden Bürgerzwist die letzteren
sich an Rom gewandt und mit dessen Hilfe den Staat neu geordnet 2

,

also natürlich ihre Gegner verjagt oder erschlagen 3
. Das mag sich

vielleicht sogar mehrfach wiederholt haben. Die Unterlegenen wenden
sich natürlich an die Karthager, während die herrschende Partei zu-
gleich mit den karthagischen Schutzbefohlenen, dem vor der Stadt
wohnenden Stamm, der bei Appian Torboleten heißt 4

, in Streitigkeiten
geraten, ein Konflikt, der nach der annalitischen Version von Han-
nibal angestiftet sein soll

5
. Die Beschwerden der Torboleten geben

Hannibal Anlaß, bei der karthagischen Regierung anzufragen, was er
tun soll; und diese gibt ihm Vollmacht, zum Schutz der karthagischen
Untertanen gegen Sagunt einzuschreiten 6

. Eben deshalb wenden die

__ TOYTO M^riCTON Ka! nAP
CTACiAcANTec Zakanoaioi FTPÖC C*ÄC OY KAP-

^nOIHCANTO THN KATÖPGCüCIN THC

z6ntJ aJLI?'
?
-

Hriibal
^
NeKAAe

'

lpwMAioic
'

*'öt. mikpoic e/woceeN xpönoic ctaca-ZÖNTON AYTü)N TCON ZaKANGAICON AABÖNTGC THN ^ITPOrTHN 6IC TÖ AIAAYCAI AAIKWC ^TTAN*AO.STÖ TINAC
:

TÖN HPOeCTCOTCON OYC OY TOPIÖTGCSA, OAPecnONAH^NOYC. '

A

ersetzt
< 2 ^ 6T ^ *" ***» iSt dieser Name konst*nt durch den «1er Turdetaner

die ehen so ibv-ni
'

;\' "^ '"'
' !'

2<S ' 39 ' 11
t
in

§ 8 dafiir Turduli]), ei tu- Korrektur,

ue von xuargaron bei Zama durch Naraggara *o 20 o5 Appian a.a.O. Livius c 6 i- C «a

ian, belli eausa .-,.,,„.:,,, ..,.„
'- .",.'. "

ni ^"" ! ""^ hellum nondum erat; cetermn

adesset id,u>. , ,

" ,S sereba«t^ maxime Turdetanis; quibus cum

TorboLe^nTl
''. ''' '!" **"£? ***** die Beschwerde führenden Gesandten der

CYMOPACCCN TZZ Z*rHA°™ H A"CTAC9AI
' -'Z-ANeAi0YCTWMAi0,C TAYTA

Polrb. 111 c.V'IrfE^Z* ** nPACC- «c ZakansaIoyc

Za«hsa ,oi n,cT6™ TEc th'Po,«,« CYWAxi„ T ,NAc TfiN ,t
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Saguntiner sich nach Rom, und das schickt die schon erwähnte (Ge-

sandtschaft, die dann von Hannibal abgewiesen wird 1

; sie begibt sich

darauf nach Karthago, wo sie ebensowenig etwas erreicht.

Das sind die Tatsachen. Polybios hat sie beiseitegeschoben, weil er

überzeugt ist, daß in der Frage über Sagunt Karthago im Unrecht ist und

durch Hannibals Vorgehen die große Frage des Gegensatzes zwischen

Rom und Karthago und die Berechtigung Karthagos, bei günstiger

Weltlage seine alte Machtstellung wieder zu fordern, lediglich ver-

dunkelt ist. Daß er diesen Standpunkt einnimmt und siel» durch die

römischen Argumente für die Berechtigung Roms, mit Sagunt ein Bünd-

nis zu schließen und es dadurch unter den Schutz der die beider-

seitigen Bundesgenossen betreffenden Klausel des Vertrags von 241

zu stellen, hat überzeugen lassen, ist begreiflich genug; denn nach-

dem das Schicksal einmal gesprochen und die römische Weltherrschaft

unabänderlich festgestellt hat, ist es ihm ein Herzensbedürfnis, dem
sein Werk überall Ausdruck verleiht, die römische Herrschaft und die

Politik, die dazu geführt hat, nun auch nach Möglichkeit zu recht-

fertigen
2

. Aber in Wirklichkeit liegt gerade hier der wunde Punkt

des römischen Verfahrens; und zugleich zeigt sich, daß der Ebrovertrag

für die tLändel um Sagunt doch Bedeutung hat, freilich in ganz anderem

Sinne, als es nach den erhaltenen Darstellungen scheint. Denn der

Sinn dieses Abkommens ist, daß die Gebiete südlich vom Ebro der

karthagischen Machtsphäre angehören; und wenn Rom dann doch bald

darauf in Sagunt interveniert und es unter seinen Schutz stellt, so

1 Bei 1

beide I

Sagunt

i

tvh-hir miteina

Z''
]

::
1

die Tori

, A|.| itte Hannibal ziuniehst

,2
Entscheidung R.

sn. Daa Ist seh ..hl möglie

^"PWMAIOIC iMC - N.d,,n K rieg

Ebenso bat er seil ien C.-vvä hr.sin ännern geglaubt, daß der bekannte

ilinos angeführt« -erbot in Sieilien, den Karthagern

in Itiilu

anerkannt, daß diese Bestimmuimen in d«,

1

!.' Yertr;

ist jetzt u

ig von 306 gestanden hi.hü;

und di< :ser von den E •rn einlaei, imterseh lagen ist. Wenn man 1
zu-

gehen ,miß, daß Polyl Darstelhn ig in diesen 1,\ie in vielen anderen Fallen ten-

denzios KY.i l.iirliaus unhereehtigt. 1
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) oder viele nc

haben, von der,b
Uistorike

Mk'Lo'
IJeha :
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hat es damit zwar vielleicht nicht den Buchstaben, aber jedenfalls den

Sinn des Abkommens mit Hasdrubal verletzt. Es ist sehr auffallend

und sehr bezeichnend für den Stand unserer Überlieferung, daß davon
nirgends auch nur mit einer Andeutung die Rede ist: wenn Anfang
218 in Karthago mit der römischen Gesandtschaft über die Rechts-

frage verhandelt wurde, so mußte dies Moment von karthagischer Seite

mit allem Nachdruck hervorgehoben werden, erst dadurch erhält ihr

Nachweis, daß von Sagunt im Friedensvertrag von 241 nicht die Rede
sei

1

, wirkliche Bedeutung. Es ist ja möglich, daß die Karthager sich

wirklich lediglich auf die formalistische Interpretation dieses Dokuments
beschränkt haben, weil das von Hasdrubal geschlossene Abkommen
sie überhaupt nichts angehe 2

; aber dadurch hätten sie ihre Position
nicht gestärkt, sondern geschwächt, und man kann sich kaum denken,
daß z. B. Silenos über die Frage ganz hinweggegangen ist oder sie

in derselben Weise behandelt hat wie Polybios. Aber alle auf uns
gekommenen Darstellungen stehen eben, was die Auffassung angeht,
ganz unter dem Einfluß Roms, und die Karthager kommen in ihnen nur
so weit zu Wort, als sie sich gegen die römischen Argumente vertei-
digen, während ihr eigner Standpunkt ganz zurückgedrängt ist.

Aus dieser Sachlage dürfte sich nun auch das Verhalten Roms
im Jahre 219 erklären. Gewiß hat Polybios Recht mit der Behauptung,
daß die Römer, als sie von Hannibal abgewiesen werden und dieser
die Belagerung Sagunts beginnt, von der Unvermeidlichkeit des Krieges
überzeugt sind :!

; aber nachdem sie, etwa im Frühling 219, auch in
Karthago abgewiesen sind, tun sie gar nichts um Sagunt zu helfen.
Allerdmgs kommt, wie Polybios ausführt, der Illyrische Krieg da-
zwischen; aber das konnte Rom doch nicht hindern, ein Hilfskorps
nach Sagunt zu senden, zumal wenn es, wie Polybios c. 15, 12 ver-
sichert, dies als Stützpunkt für den Krieg in Spanien zu benutzen be-
absichtigte. Aber Rom überläßt die Stadt ruhig ihrem Schicksal, obwohl
die Belagerung acht Monate dauerte (von Mai/Juni 2 19 bis Januar 218),
so daß Polybios' Behauptung, Hannibal habe die römische Rechnung
durchkreuzt, indem er Sagunt früher einnahm, als man erwarten konnte

4

,

2 p 1 TIT v *
"AeONAKIC TAC CYN9HKAC.

AON IOl\
"

'

2I
' '

TAC M€N °YN nPÖC 'ACAROSAN OMOAOriAC nAPeCICOTTCON (01 Kapxh-

IV 15, 12 Ol A& TÖN ""PCOMAICON UPicneir Km mA». »£, i t a
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durchaus nicht zutreffend ist
1

. Vielmehr dürfte sich dies Zögern

daraus erklären, daß Rom kein reines Gewissen hatte und man sich

bewußt war, daß man Karthago durch die Intervention in Sagunt

provoziert habe. So konnte der Antrag, Sagunt Hilfe zu leisten und

Karthago den Krieg zu erklären, nicht an die Comitien gebracht

werden; die Situation war ganz ähnlich, wie 264 beim Hilfsgesuch

von Messana, wo der Senat, und im Jahre 200 beim Konflikt mit

Philipp, wo das erstemal wenigstens die Comitien die Kriegser-

klärung ablehnten. Auch als Sagunt gefallen war, ist man noch nicht

zur Kriegserklärung geschritten, sondern hat eine Gesandtschaft nach

Karthago geschickt, welche die Auslieferung Hannibals und seines

Beirats (toyc m£t' aytoy cyn£apoyc) fordern und fiir den Fall, daß sie

verweigert werde, den Krieg erklären sollte: erst durch die Ver-

sagung der Genugtuung wurde ein ausreichender Kriegsgrund ge-

wonnen 2
. Perfekt geworden ist die Entscheidung dann bekanntlich

dadurch, daß diese Gesandtschaft sich auf eine Diskussion der Rechts-

frage nicht einließ, sondern ihr Führer dem karthagischen Rat die

Wahl überließ, ob sie Krieg oder Frieden wollten, und als der präsi-

dierende Suffet (baciagyc) die Entscheidung den Römern zuschob, aus den

Falten seiner Toga den Krieg herauswarf. » Da rief eine größere Zahl

der Ratsherren ihm zu, daß sie den Krieg annähmen« 3
.

Diese Vorgänge illustrieren die Situation mit voller Deutlichkeit.

Karthago hat den Krieg nicht erklärt, sondern angenommen, und auch

Rom hat ihn nicht eigentlich erklärt, sondern bis zuletzt eine Alter-

native geboten, durch die er vermieden werden könne, bis dann der

Führer der Gesandtschaft das entscheidende Wort sprach, das nicht

1 Dagegen im .Jahre 218 heim Zug nach Italien hat II.-nmi1i.-i1 allerdings die

Körner überrasch! ; er 'überschritt den Kbro etwa Knde Mai, ehe die römischen Heere

Ial "» zu legen (Pol. III, 40).
2 Es ist mehr als fraglich, oh Livius Recht hat, wenn er vor Absendung der

Gesandtschaft die Comitien über die Kriegserklärung beschließen läßt (c. 17,4)» denn

alsdann hat die Forderung der Auslieferung du- Schuldigen keinen Sinn mehr, son-

dern dieGesandlsrlr.fi uihJ, h-di-iirh die Kri, -,rk!ärung /» Verbringen haben.

So wird denn auch bei Polvbios die Aufstellung der Heere unter den beiden Konsuln,

die Livius hier schon vorwegnimmt, erst nach der Rückkehr der Gesandtschalt be-

schlossen (III 40, 2); die lex über die Kriegserklärung übergeht er als historisch

v5hig irrelevant.

a
III, 33 , 3 TOY A£

l
Pü)MAIOY OHCANTOC TÖN nöAGMON 6KBA,

nAeiovc tön £ K toy cyngapioy AexeceAl oÄCKONTec. Der sehr reservierte Ausdruck

"AeioYC läßt d - ÖOn schänden u ar. die sich schv

gend in das Invermei, Hiebe ..vi'ünt hat. — P.ekaimtlich habei

Dio (fr. 54,10 . Z(»n. 8,22) die Gesandten Namen erhalten, wi
. Diod.



712 Sitzung der jihiliisii|iliisrh-hisrorisehen Ciasse vom 17. Juli 1913.

mehr rückgängig gemacht werden konnte. Diese Situation herbei-

geführt zu haben, ist das Werk und das Verdienst Hannibals; und
eben dazu dienten die Händel mit Sagunt. Daß er wußte, daß ein

Angriff auf Sagunt den Krieg unvermeidlich machte, sollte wirklich

nicht bezweifelt werden; wie hätte Rom die Vernichtung seiner Schutz-

befohlenen schweigend hinnehmen können, ohne sich ebensosehr zu

demütigen, wie es Karthago getan hätte, wenn es Hannibal auslieferte?

Also hat Hannibal den Krieg mit Rom gewollt. Die Provokation, die

in der Intervention Roms in Sagunt lag, mag seine Erbitterung ge-

steigert haben; aber daß Hamilkar von Anfang an an einen neuen
Waffengang mit Rom gedacht und diese Gesinnung auf seine Söhne
vererbt hat, würde geschichtlich zweifellos sein, auch wenn es nicht
bezeugt wäre. War doch der Rachekrieg für den Raub Siciliens

und Sardiniens ebensosehr eine historische Notwendigkeit, wenn Kar-
thago sich nicht selbst aufgeben wollte, wie etwa der Rachekrieg
Österreichs für den Raub Schlesiens. Aber um zum Kriege zu ge-
langen, mußte ein Konflikt vorliegen, durch den es möglich wurde,
die Massen mit sich fortzureißen — ganz abgesehen von der Frage,
wie stark die Opposition gegen die selbstherrliche Politik des spa-
nischen Feldherrn war — ; und den bot eben das Verhältnis Roms zu
Sagunt, nicht nur die dadurch von Rom begangene Verletzung des
Ebroabkommens, sondern vor allem die Frage, ob Sagunt unter die
Klausel des Staatsvertrags von 241 fiel, eine Frage, die niemals durch
Diskussion, sondern nur durch das Schwert entschieden werden konnte.
Dadurch, daß Hannibal sie aufwarf, hat er den Krieg unvermeidlich
gemacht: er hat Rom wie Karthago gezwungen, ihn »anzunehmen«,
sie mochten wollen oder nicht.

IL Silenos und Coelius über Hannibals Traum.
Bekanntlich erzählt Cicero de div. I, 49 »nach dem griechischen

eschichtswerk des Silenus, dem Coelius folgt
1
« ein Traumgesicht,

as nanmbal nach der Einnahme Sagunts gehabt habe 2
: er wird von
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Juppiter in die Götterversammlung berufen und erhält hier einen Führer

für den Feldzug in Italien. Der befiehlt ihm, nicht zurückzuschauen ; er aber

kann sich nicht länger bezwingen und erblickt nun hinter sich feinen

Drachen, der alles verwüstet. Der Führer erklärt ihm, das sei die

Verwüstung Italiens; er solle nur immer weiter vorwärts schreiten

und sich um das nicht kümmern, was in seinem Rücken geschehe.

Wenngleich Cicero sagt, daß er diese Erzählung aus Silen entnommen

habe, ist es schon aus äußeren Gründen klar, daß er sie tatsächlich

aus Coelius entnimmt und lediglich diesem die Angabe verdankt,

daß Silen die Originalquelle sei; denn unmittelbar vorher geht ein

anderes, aus Coelius entnommenes Traumgesicht Hannibals (im Tempel

der Juno Lacinia), an das das zweite mit item angeschlossen wird.

Daß Cicero nicht Silens Darstellung, sondern die des Coelius

referiert, läßt sich aber auch inhaltlich erweisen; und dadurch fällt

ein interessantes Licht auf die Art, wie dieser jenen benutzt und

überarbeitet hat. Das Traumgesicht ist natürlich von Silenos nach

dem üblichen Schema der griechischen Historiographie erfunden: die

großen Ereignisse, die erzählt werden sollen, müssen in Vorzeichen,

Wundern, Träumen ihre Schatten vorauswerfen. Aber dem Traum

fehlt der Schluß. Nicht nur wird der Ausgang des Krieges nicht

vorgedeutet, sondern wenn das allbekannte Motiv eingeführt wird,

daß dem Helden etwas verboten wird, so ist es nicht nur selbstverständ-

lich, daß er das Verbot übertritt, sondern auch, daß er dafür bestraft

wird. Der ursprüngliche Fortgang mußte also sein, daß Hannibal da-

durch, daß er sich umschaut, sein Heil verscherzt, wie Orpheus, als

er Eurydike aus der Unterwelt heraufführt. Hätte er das Gebot be-

folgt, so würde er den Krieg siegreich zu Ende geführt, auch Rom

selbst verwüstet haben; da er sich umschaut, kommt er nicht ans

Ziel, sondern von da an hört die Verwüstung auf.

Nur so kann Silen erzählt haben. Es ist aber begreiflich genug,

daß Coelius geändert hat : daß die Götter und Juppiter selbst beschlossen

hätten, Italien durch den Punier vernichten zu lassen, und daß das nur

durch den Ungehorsam Hannibals vereitelt sei, konnte kein Römer

berichten. So hat Coelius den Schluß, die Strafe Hannibals, wegge-

lassen und durch die inhaltlosen Worte des Führers ersetzt: pergeret

protinus, quid retro atque a tergo fieret, ne laboraret. Livius hat

das noch weiter gemildert in pergeret porro ire nee ultra inquireret

smeretque fata in oeculto esse.
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Zum Schluß sei noch darauf hingewiesen, wie unendlich hoch auch

hier wieder Polybios über der herkömmlichen griechischen Historio-

graphie steht. Derartige Mittel und Prunkstücke, wie sie seit den

Zeiten des Theopomp und Kallisthenes zum ständigen Apparat des

Literarisch auf der Höhe stehenden Geschichtswerks gehörten und
auch in den besten Werken dieser Gattung nicht fehlten, verschmäht
er durchaus, und würde die Zumutung, solche Erzählungen anzubringen
oder gar selbst zu erfinden, mit Verachtung von sich gewiesen haben.

Er ist eben kein Rhetor, sondern weiß, was die wirklichen Aufgaben
des Gesehichtsclireibers sind. Derartige Dinge sollten diejenigen,

«reiche ihn lediglich nach rein formellen Kriterien beurteilen, in erster

Linie berücksichtigen.



Antike Schulknahciiscliciv.c auf <

Antike Schulknabenscherze auf einem sizilischen

Ziegelstein.

In der Serra Orlando bei Aidone in der sizilischen Provinz Caltanisetta

hat sich kürzlich ein Ziegelstein mit Schriftzügen hellenistischer Zeit

gefunden, den Paolo Orsi in dem neusten Hefte der Atti der Lincei

mit Faksimile veröffentlicht hat 1
. Der Verfasser hat mit Recht die

iscrizione, caprtcciosa für eine Schülerübung (tentativo scolasüco e calli-

grafwo) erklärt. Da aber die eingehende Erklärung, die er dem Senator

D. Comparetti verdankt 2
, fast völlig verfehlt ist, so möchte icli ver-

suchen, ohne weitere Polemik eine bessere an die Stelle zu setzen.

Die beiden ersten Reihen sind in jedem Zuge klar:

KKNKHKKKHK MYAAhAAoC
Es kann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß wir hier Schreib-

übungen eines Schuljungen vor uns haben, der sein Pensum, zehnmal 3

den Buchstaben £ und zehnmal n zu üben, ausführt, und zwar so, daß

1

Atti della R. Accad. d. Lincei Ser. V. Notizie degli Scavi vol. IX 2 (191 2) S. 451 *'•

2 Ich lasse sie hier in wörtlichem Ahdruck folgen:

»Le due letlere Z e *, ripetute la prima dieci, la scconda nove (sie!) volte, sono un

gUribizzo di cui non cercherei spiegazione ; si puö solo osservare che esse sono le due prime

della voce ckwmma e che in fatto le tre iscrizioni, a cui quelle bttere sono preposte, sono tutte

scommatiche, burlwhr.
;}iorhi .1, pnnJr. <>. com, diruno g!> antichi grammatici, ckcoawata

katä aciin kata tpamma. Burlesco e il nome Xeaojna, seguito dal patronimico Myaa-

kaaoc, che induce Video di una tartantga cmnessa con una macina da mulino (myaai)."

» Un bei gioco di parole e di nome e quel che segue : na? ncai nea naia (sie !)
ngoi

(sie!) tg mönuc Neoi ÄNA(pe)c, cioe: 'a nave nuova nuovi navali e nuovi, soltanto nuovi (cioe

giovani) uomini\ Lo scomma gut consiste nel continuo succedersi degli stessi suoni na,

*», ecc, che confondono, specie se si pronunzi la fräse speditamente. Cosi nel francese:

Dmon dina dit-on' ecc, e nel nostro 'In un pialto poco cupo, pocopepe pesto cape* ecc.*

'Per ultimo la ridicola esclamazione : 'ß CeY (sie!) öc cafipac en tai (sie.) nYAAi.

1} ridicolo sta in quell' öc, che riferisce a Zeus quel vh vF .
qunsi dkesse: Zeus che

wputridisci nella portal Beve essere una storpiatura di o'con cattpiac — Zeus! quanto

Putridume nella porta — forse commessa da qualche attore comico e popolarmente ripetuta

«* caricatura.«

3
Zehnmal ist das Schulpensuni auch auf der FRÖnNERsehen Wachstofcl wrf-

Sfgehen Ann. de la soc.fr. de num. et d>arch. III (1868) 8. 68. Beudel, Qua rattone

^aeci liberos docuerint usw. Münster 191 1. S. 24.
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er diese beiden ähnlichen und nicht ganz bequemen Buchstaben, von

denen Z damals, im 3. Jahrhundert n.Chr., nur noch in der Schule

und auf Steinen geschrieben wurde, je eine halbe Zeile füllen läßt

und dann zur Belohnung für seine oiAonoNiA zur Ausfüllung der Zeilen

beliebige Wörter zufügt: die Schildkröte, die Mühle und den Eimer.

In der ersten Zeile hat er säuberlich diese zweite Abteilung durch

Interpunktion vor und nach XEAflNA abgetrennt. In der zweiten hat

der ermüdete Knabe, der am Schluß auch in das ihm geläufigere

Kursiv- c (statt l) fallt, die Punkte vergessen, ohne daß jedoch für

Leute, die Griechisch verstehen, ein Mißverständnis der scriptio con-

tinua zu besorgen war. Ich erinnere mich, daß ich in meiner Jugend

nach Vorlageblättern, die in ähnlicher Weise angelegt waren und in

der Schule vorgelegt wurden, die Schönschrift erlernte. Gegenstände,

die der Sphäre des Kindes nahe liegen (quod tractare, intueri, nominare

iucundum sä)
1
, zur Erholung neben die Buchstabenübung zu setzen,

ist ein guter pädagogischer Gedanke.

Aber wie kommt diese Griffelübung auf den Ziegelstein? Die

magische Bedeutung der Buchstaben, die A. üieterich einst in über-

triebener Weise für alle Kritzeleien der Schulbuben in Anspruch nahm 2

,

dürfte beiseitebleiben. Es handelt sich hier wirklich, wie bei den

meisten pompejanischen Graffiti dieser Art, um Schuljungenzeitvertreib.

Auch die von J. Paur aufgestellte Ansicht 3
, zwei ähnliche lateinische

Schulübungen auf Ziegelsteinen seien »ein bisher unbekanntes Mittel

zur Förderung des Schreibunterrichtes«, läßt sich nicht halten. Denn
wenn der Lehrer den Schülern solche Vorlagen auf Ziegelsteinen vor-

gelegt hätte, so ließe sich ja wohl vermittels des von Th. Birt aus-

fuhrlich behandelten Lesepultes 4
(manuale), von dem ich am Schluß als

Vignette ein neues Denkmal hellenistischer Zeit vorführen kann 5
, eine

Aufstellung solcher Ziegelsteine im Schulraum e denken, obgleich ein

1
Quintfl. I, 1, 26.

2 Abcdenkmäler, Rh. Mus. 56 (1901) 77 fr. = Kleine Schriften 202 ff. Sehr richtig
urteilt darüber Beudel, a. a. O. S. 9.

3 Wiener Sitamgsber., phiL-histor. Klasse, XIV (1854) 141. Auch Wattenbach
schließt sich in seinen Schrift (,4 dieser Auffassung an.

Buchrolle in d»r Kunst (Leipzig 1907) S. 175fr.
' Hr. L«.s. m M-. Ii.-ittr die (Iure, mir <li,. Photo-rapide der von ihm jüngst für

'

i " "" "'""O-^' -' Lehrsammlung der Universität Berlin in Smyrna gekaufte Terra-
kotta (luv. Nr. E 38) für diesen Zweck zu überlassen. Ähnliche Szenen sind bei

\\ unter, Terracotten II, 405 abgebildet. Vgl. Birt, Buchrolle S. 172, Abb. 108. Der in

dem Berliner (leider etwas versinterten) Exemplar vor dem Lesepulte stehende Knabe
liest freilich nicht auf ein-.,, Ziegelsteine, sondern in einen, rechts und links aufgerollten
Volumen. Aber das Gestell konnte auch zu Steintafeln u. dgL dienen, wie vielleicht

of Hell. Sind. 27, 62 publizier!.' Sprurhsammlung, über die

57 »nd Hensk, ILrl. phdnl. \\ „ein »,.<!„: ujn-. 765 -eliaiuh'H
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solcher steinerner Koloß, der in unsrcm Falle ungefähr das Format eines

Bandes des Thesaurus linguae Latinae hat
1

, ziemlich schwer zu hand-

haben war; allein die Verse, die auf solchen Ziegelsteinen stehen,

brechen teilweise mitten im Satze ab 2
oder sind mit sinnlosen Zusätzen

versehen
3

. Sie können also wohl nicht vom Lehrer herrühren, sondern

sind nach meiner Auffassung Scherze, die Schuljungen sich in Fort-

setzung der Schulpraxis auf dem dazu einladenden frischen Material

einer Ziegelei erlaubten. Ähnlich sind die in Pompeji auf denWänden in

der Reichweite der Kleinen angebrachten »Stilübungen« als spielerische

Fortsetzungen des im ludus litterarius Erlernten und Geübten anzusehen.

Auf diesen selben Stein nun, auf dem der Abcschütze sich mit

seinen Buchstabenübungen s und N verewigte, hat darunter ein etwas

älterer, flotter schreibender und die runden Kursivbuchstaben bevor-

zugender Junge einen hübschen versus memorialis niedergeschrieben,

der vom Lehrer zur Übung der Zunge eben eingeprägt worden war.

Denn es ist doch für jeden, der lesen und das Gelesene abteilen kann,

deutlich, daß die zwei folgenden Zeilen

A/ÄiA/eA|A/e\/vÄ|A>ve
OIT€MoA/nCA/€o|A/V/\y<

den Hexameter ergeben:

Für ein neues Schiff schnitten Jungen neue Planken,

damit das Schiff schwimmen könne.

Es ist zu vermuten, daß der Spruch den sizilischen Schulbuben

ebensoviel Vergnügen bereitet hat, wie unsere Sprüchlein :
FiscJiers Fritz

frißt frische Fische und die zahllosen Varianten zungenübender Verse

ähnlicher Art, welche die internationale Folkloristik gesammelt hat.

Endlich hat der Ehrgeiz, sich im Ton zu verewigen, auch einen

dritten Jungen veranlaßt, folgendes Rätselhafte mit schwerfälligerer

Hand einzugraben:
niEToCCAPPAC

E N T A i PYAAI

Da die erste Zeile am Ende etwas verwischt zu sein scheint (ich

glaube nach C den Oberteil eines zweiten C zu sehen), ist die Lesung

unsicher. Vielleicht

*ß Ze9, bccA nPÄcfcei
5

] U täi ttvaai.

1 Ors. gibt 27V.X27V.X7 cm als Maß des sizilischen Steines an.

J

CLL. 11,4967,31.
Zanoemeistkr, Anh. Zat. 1866, 238.

4
Robert, Bild u. Lied S. 82. _ . . . .

A

5 Oder TTPÄcce-r'. Für nPÄcce.c reicht der scl.«»n so nua, ,,., L.,,.., mch
.

.

^e Form UPÄccec (Ahrfns D. s. 175) ist kein Wrlal*. Vi.-.l.-it-lu ist überhaupt 11111

npACC geschrieben und die F.idung aus Flüchtigkeit weggelassen worden.
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Ausruf eine Erfindung

n ist. Bei dem Ausruf

des Museo Gregoriano

eiN das richtig ergänzte

Ich möchte nicht entscheiden, ob diese]

des Knaben oder ein Zitat etwa aus Sophn

denkt man an die schwarzfigurige Amphora

ö Ze? uätep, Aiee nAovcioc reN[oiMAN]! Ist ttpäc

Verbum, so liegt in Verbindung mit öcca noch ein Nebensinn, der

durch Theokrits Euphemismus enpÄxeH ta m^icta (2, 143) deutlich

werden kann. Ist dies der Sinn der Andeutung, so geht dieser Scherz

natürlich nicht auf die Klippschule, sondern auf das Gymnasion zurück.



Consilio vel judicio = mit minne oder mit rechte.

Von Dietrich Schäfer.

(Vorgetragen am 3. Juli 1913 [s. oben S. (»31].)

Die päpstliche Ausfertigung des sogenannten Wormser Konkordats

gesteht zu, daß die Wahlen der Bischöfe und Äbte des Deutschen

Reiches in Gegenwart Kaiser Heinrichs V. geschehen, und stellt in

Fällen zwiespältiger Wahl dem Kaiser die Aufgabe: Ut si qua inter

partes discordia emerserit, metropolitani et conprovincialium consilio

vel judicio saniori parti assensum et auxilium praebeas (M. Const. I,

1 6
1 , 21 ff.). Abweichende Lesarten in bezug auf die Formel consilio

vel judicio, die einige Handschriften bieten, können, weil belanglos,

außer Betracht bleiben. Auch daß vom sanior, nicht vom major pars

die Rede ist, kann niemandem auffallen, der bedenkt, daß das Mittel-

alter ein durchgreifendes Majoritätsprinzip nicht kennt, hat auch das

Verständnis der Stelle nie erheblich erschwert, Wohl aber ist das

der Fall mit der Wendung consilio vel judicio.

In meiner Schrift «Zur Beurteilung des Wormser Konkordats«

(Abhandlungen der Akademie von 1905) habe ich S. 27 bemerkt:

»Die Rechtsformel consilio vel judicio, zu deutsch ,mit minne edder

mit rechte' wird außerordentlich häufig von Historikern und Juristen

mißverstanden. Sie bedeutet, daß die Entscheidung geschehen soll

durch gütlichen Vergleich oder, wenn ein solcher nicht zu erlangen

ist, durch richterlichen, schiedsrichterlichen Spruch.«

Ich habe dort jeden Versuch, diese Behauptung näher zu be-

gründen, unterlassen. Er lag abseits vom Zweck der Arbeit und würde

ihr eine störende Breite gegeben haben. Ich hole ihn hier nach, da

man ihn vermissen könnte. Früher fand ich nicht Zeit dazu.

Es wird zunächst meine Aufgabe sein, nachzuweisen, daß es

richtig war, wenn ich bemerkte, daß der Ausdruck »außerordentlich

häufig von Historikern und Juristen mißverstanden werde«.

Giesebrechts Geschichte der deutschen Kaiserzeit 1.—4. Auflage

( l8 55— 1877) HI 4

, 941 übersetzt ihn »nach dem Urteil«. Das

Wort consilio fällt hier ganz zu Boden, bzw. wird mit durch die

Übersetzung »Urteil« gedeckt. Das ist um so seltsamer, als Giese-

brecht die Wendung, die sich in der kaiserlichen Ausfertigung für
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die Kirche findet, daß Geistlichen und Weltlichen die in diesem Kriege

verlorenen Besitztümer zurückgegeben werden sollen, consilio prin-

eipum vel justicia mit den Worten wiedergibt: »Nach dem Rate

der Fürsten und richterlichem Spruch« (und nicht oder). In der

5. AufInge (1890) hat er beide Übersetzungen geändert. Consilio

vel judicio gibt er (S. 945) wieder mit »nach dem Rat oder Urteil «,

jedenfalls besser als in den früheren Auflagen, consilio principum
vel justicia aber »nach dem Rate der Fürsten und der Gerechtig-

keit«. Daß die Ersetzung von »richterlichem Spruch« durch »Ge-

rechtigkeit« eine Entfernung vom Verständnis der Stelle bedeutet,

liegt auf der Hand.

Richard Schröders Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte,

i.bzw. 5. Auflage (1889— 1907) S. 483 bzw. 511, das den Inhalt

des Konkordats überhaupt in einer durch den Wortlaut nicht zu

rechtfertigenden Weise angibt, umgeht eine genauere Übersetzung.

Es heißt dort: »Bei zwiespältigen Wahlen sollte der König unter

Mitwirkung des Metropoliten und der Suffraganbischöfe der be-

treffenden Provinz das Recht der Entscheidung ausüben.« In einer

Note wird dann noch hinzugefügt: »Der Wortlaut des Konkordates

läßt zweifelhaft, ob die Bischöfe dabei bloß beratende oder entschei-

dende Stimme haben sollten.« Das Lehrbuch der Rechtsgeschichte

macht also keinen ernstlichen Versuch, die Worte consilio vel ju-

dicio in ihrem Sinne zu erfassen, was um so auffälliger ist, weil es

sich doch um eine Formel juristischen Inhalts handelt.

Hinschius, System des katholischen Kirchenrechts II, 559 (1878)
gibt den Inhalt der Stelle in folgender Form wieder: »Bei zwiespältigen

Wahlen sollte der Kaiser nach dem Urteil des Metropoliten und
der Komprovinzialbischöfe der verständigeren Partei zustimmen und
ihr Unterstützung gewähren.« S. 563 fügt Hinschius dann noch hinzu:

»Hieß dies soviel, daß der Metropolit mit seinen Suffraganen die eigentlich

maßgebende Entscheidung haben und der König dieser nur beitreten

sollte, oder sollte umgekehrt der letztere eine solche fällen und sich

dabei allein des Rates der Bischöfe bedienen?« Es wird klar, daß
Hinschius der Stelle ratlos gegenübersteht, wie denn überhaupt seine

Ausführungen über das Wormser Konkordat ein eingehenderes Studium
der Quellen der Zeit vermissen lassen.

Haucks Kirchengeschichte Deutschlands (1. Aufl. 1896, S. 914*
3- u. 4. Aufl. 1906, S. 923) berührt die Frage der zwiespältigen Wahlen
nur nebenher; um das Verständnis der fraglichen Stelle bemüht sie

sich überhaupt nicht. Es heißt dort: »Bei zweifelhaften Wahlen
war der König an das Gutachten der« (nicht des!) »Metropoliten
und der Komprovinzialen gewiesen, nicht an das Urteil Roms; die
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geistlichen Fürsten, nicht der Papst, entschieden über den Eintritt in

ihren Stand.«

Auf andere Weise unterläßt Meyer von Knonau (Jahrb. d. Dtsch.

Reiches unter Heinrich IV. und Heinrich V. VII, 213, 1909) eine Er-

klärung des Sinnes der Stelle. Seine Äußerungen über das Wonnser
Konkordat beschränken sich in der Hauptsache auf eine Übersetzung

der Urkunden, und die gibt die Wendung consilio vel judicio einfach

wieder mit »nach dem Rat und Urteil«.

Nitzsch, Geschichte des deutschen Volkes II, 155 bemerkt, daß die

Wahlen in Gegenwart des Kaisers stattfinden, »damit er in streitigen

Fällen den Ausschlag gebe«. Lamprecht gedenkt in seiner Deutschen

Geschichte der Bestimmung überhaupt nicht.

Auch die Sonderschriften zum Wormser Konkordat begnügen sich

mit Übersetzungen, die in den Sinn der Stelle nicht eindringen.

In seiner ersten Abhandlung (Dissertation) »Lothar III. und das

Wormser Konkordat« (1874) berührt E. Bernheim S. 51 die Frage in

dem Satze: »Man wird bei den zwiespältigen Wahlen regelmäßig das

eifrigste Bemühen des Königs zu wirklicher Einigung der Wähler

finden, immer finden, daß er im Einverständnis und unter Mit-

wirkung der Bischöfe die Sache auszugleichen und zu beenden sucht,

wie das Wormser Konkordat vorschreibt.« In der Schrift »Zur Ge-

schichte des Wormser Konkordats« (1878) gibt Bernheim S. 23 den

Inhalt der Bestimmung mit den Worten wieder: »Bei zwistigen Wahlen

Bestätigung und Beistand des Königs nach Rat und Entschei-

dung des Metropoliten und dessen Suffraganen
1
.« Den gleichen Sinn

hat es wohl, wenn Bernheim in seinen Darlegungen über »Königliches

und päpstliches Devolutionsrecht bei den kirchlichen Wahlen im 1 1

.

und 12. Jahrhundert« (Forsch, z. dtsch. Gesch. XX, 369) 1880 sagt:

"Es wird eine gemischte Instanz geschaffen so, daß der König mit

Rat und Urteil der betreffenden Metropoliten und Provinzialbischöfe

dem bessern Teil zur Anerkennung verhelfen soll.« Indem Bernheim

hinzufügt: »Mit Recht bemerkt Hinschius, daß es hiernach sehr zweifel-

haft bleibt, wer eigentlich der maßgebende Faktor dieser Instanz ist,

der König oder die Kleriker«, wird klar, daß er so wenig wie Hinschiüs

zum vollen Verständnis der Bestimmung gelangt ist.

In seinem Aufsatz »Die praesentia regis im Wormser Konkordat«

(Hist. Vierteljahrsschr. X, 205) kommt Bernheim 1907 noch einmal

auf die Stelle zurück, indem er sagt: »War nun freilich im Falle

zwistiger Wahlen ein positives Eingreifen des Königs zugestanden, so

1 Danach Int wohl Gebhardts Ilandh. d. dtsch. Gesch. I, 365 »"ach Entschei-
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suchte man auch dieses möglichst in den Grenzen des prinzipiell

geistlichen Charakters der Wahl festzubannen, indem man ja den

Koni- verpflichtete, nur dem Schiedsspruch oder Urteil der

zuständigen geistlichen Instanz zur Anerkennung und Ausführung zu

verhelfen.« Aus dem früheren »Rat« wird hier ein Schiedsspruch,

und ein »oder« tritt an die Stelle des »und«; das ist geradezu ein

Rückschritt gegenüber der Übersetzung »Rat und Entscheidung«
in der »Geschichte des Wormser Konkordats«.

Dieser letzteren Übersetzung Bernheims schließt sich 1886 Volkmar

in seinem Aufsatz »Das Verhältnis Lothars III. zur Investiturfrage«

(Forsch, z. dtsch. Gesch. XXVI, 438) an: »Nach dem Rate und
der Entscheidung des Metropoliten und der Sprengelbischöfe.«

Ulich, Die deutsche Kirche unter Lothar von Sachsen (Leipz.

Diss. 18S5) sagt S. 4 11".
: »Faßt man den Satz ut . . . . praebeas als

Finalsatz, so dient die Anwesenheit des Kaisers überhaupt nur dazu,

um iiir den Fall zwiespältiger Wahlen zur Flxekution des erz-

bischöflichen Gutachtens herangezogen zu werden.« Daß diese

Äußerung völlige Verständnislosigkeit gegenüber dem consilio vel ju-

dicio verrät, liegt auf der Hand.

Auf ganz wunderliche Einfälle kommt bei der Erklärung der

fraglichen Stelle Willing in seiner (Breslauer) Dissertation von 1896.

Polemisierend gegen Ulich und Bernheim über die Bedeutung der

praesentia regis meint er (S. 13), ob denn in den Worten ut

praebeas die Bestimmung liege, »daß die Entscheidung darüber, welche
pars die sanior ist, dem Metropoliten und seinen Suffraganen allein zu-

stehen solle?« Ihm »scheint, daß diese Frage auf rein grammatischem
Wege nicht erledigt werden kann, und zwar deshalb [nicht], weil die

Worte consilio vel judicio einen direkten Widerspruch enthalten.

Ulich und Bernheim«, meint er, »setzen sich über diese Schwierig-
keit hinweg, indem sie beide Wörter durch einen Ausdruck (Ulich:

.Gutachten', Bernheim: »Entscheidung
1

) übersetzen und diesem den
Sinn von Judicium unterlegen«. Er sucht dann unter bezeichnender
Berufung auf Rich. Schröders Zweifel und durch Hinweis auf die ka-

nonischen Bestimmungen über zwiespältige Wahlen, die dem Metro-
politen die Entscheidung zuweisen, darzulegen, daß das »Vertrags-
instrument dieses Recht der kirchlichen Oberen formell und sachlich
möglich zu machen suchen mußte. Es behielt deshalb den techni-
schen Ausdruck judicio' bei, schwächte ihn aber durch den Zusatz
»consiho ab und bestimmte somit, daß die Entscheidung zwiespäl-
tiger Wahlen durch Zusammenwirken des Kaisers und der kirchlichen
Oberen getroffen werden sollte. Da aber die Exekution dem Kaiser
zustand, war die Stellung des Metropoliten wesentlich die eines Rat-



gebers, sein Gutachten mehr ein consilium als ein Judicium, und es

dürfte daher richtig sein, ,eonsilio vel judicio' mit »unter Berück-

sichtigung- des Gutachtens' zu übersetzen«.

Man sieht, welche Irrgänge möglich sind, wenn die Pflicht des

unmittelbaren Textverständnisses nicht mehr gefühlt wird.

Die Formel begegnet in gleichem oder ähnlichem Wortlaut auch

sonst.

In dem Vertrage, den am 4. Juli 1224 die Bevollmächtigten des

Reiches und Graf Heinrich von Schwerin mit König Waldemar von

Dänemark über dessen Freilassung aus der Haft des Grafen abschliessen,

heißt es (Meklbg. Urkdb. I, S. 291): Cum rex fuerit in curia Barduwie

principibus presentatus, omnem quam poterit et quam principes requi-

sierint faciet cautionem preter obsides et pignora, quod terras Slavie,

super quibus causa vertitur inter imperium et regnum Datie, die con-

venienti sibi a principibus prefixo imperio dimittet vel secundum

justiciam vel secundum gratiam retinebit. Winkelmann, Kaiser

Friedrich II. (Jahrb. d. Dtsch. Gesch.) I, 435 (1889) übersetzt die Stelle:

"Allerdings hatte Waldemar die zwischen der Krone Dänemark und

dem Reiche streitigen Gebiete Slaviens, das heißt namentlich Rügen

und Pommern, dem Reiche zur Verfügung zu stellen ;
aber ihm wurde

zugesichert, daß er sie entweder durch gerichtliches Erkenntnis

oder auf dem Wege der Gnade zurückerhalten werde.« Indem

Winkelmann hinzufügt: »So daß jener vorübergehenden Übergabe nur

die Bedeutung einer äußerlichen Anerkennung des dem Reiche zu-

stehenden Rechts innewohnte«, gibt er zu erkennen, daß er den Sinn

der Bestimmung nicht erfaßt hat. Er ist der, daß der König auf dem

Tage zu Bardowiek, der auf den 8. September angesetzt wird, entweder

genügende Bürgschaft leisten soll, daß er die streitigen Gebiete wieder

herausgeben wird, oder sie secundum justiciam vel secundum

gratiam behalten wird. Von einem Verzicht des Reiches ist in keiner

Weise die Rede.

In denselben Fehler verfiel vor ihm (1863) Usinger, Deutsch-

dänische Geschichte 1 189— 1227, S.324, wenn er, genauer als Vv inkel-

mann, übersetzte: »Wenn der König auf dem Tage zu Bardowiek dein

Fürsten vorgestellt ist, wird er, mit Ausnahme von Geiseln und

Pfändern, alle Bürgschaft, die er nur zu leisten vermag, und die die

Fürsten von ihm verlangen, dafür stellen, daß er die Landschaften

SUviens, die zwischen dem Reiche und Dänemark streitig sind, an

einem von dem Fürsten ihm gesetzten Tage dem Reiche zurückgibt;

^i es durch rechtliches Erkenntnis, sei es durch Gunst,
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wird er sie wieder erhalten.« Die Sache ist aber die, daß er

sie keineswegs unter allen Umständen wieder erhalten soll, sondern

nur dann, wenn sie ihm secundum justiciam vel secundum gratiam

zuerkannt werden. Geschieht das nicht, so hat er zu Bardowiek ge-

nügende Sicherheit zu leisten, daß er sie an dem dort von den Fürsten

zu bestimmenden Tage zurückgibt. Gratia übersetzen Winkelmann und

Usinger ziemlich in gleichem Sinne, jener mit Gnade dieser mit Gunst.

Bei Winkelmann ist das um so auffälliger, als er schon an einer

früheren Stelle seines Jahrbuchs über Friedrich IL (I, 41) eine Wendung
aus einem Briefe übersetzt, die zwar nicht der Form nach, wohl aber

inhaltlich sich mit der in Frage stehenden völlig deckt. In dem
Schreiben, das Friedrich II. am 13. Juli 1220 an Papst Honorius III.

richtete, die Wahl seines Sohnes zu erklären und zu entschuldigen,

heißt es (Winkelmann, Acta imperii inedita seculi XIII. I, 157,5) über

den auf dem Frankfurter Reichstage im April verhandelten Streit

zwischen dem Erzbischof von Mainz und dem Landgrafen von Thüringen:

Quod presentes principes attendentes et tanto volentes periculo obviare,

se de loco non recessuros aliquatenus juraverunt, nisi prius inter pre-

dictos principes (nämlich dem Erzbischof von Mainz und dem Land-

grafen von Thüringen) dictante sententia juxta posse ipsorum vel

compositione amicabili tractaretur. Winkelmann gibt das in seiner

Darstellung so wieder: »Vergebens, daß die anderen Fürsten sich ins

Mittel legten
;
sie konnten es weder zu einem Vergleiche, noch zum

gerichtlichen Austrage der Sache bringen« und trifft damit das

Richtige. Hier sind deutlich in Gegensatz gestellt die beiden Möglich-
keiten, Streitigkeiten zum Austrag zu bringen : Gütlicher Vergleich (com-
positio amicabilis) und gerichtlicher Spruch (sententia = Judicium,
justicia).

Daß es sich bei den Worten des Konkordats consilio vel judicio
um diesen Unterschied, um diese feststehenden Formen der Beilegung
von Zwistigkeiten handelt, kann keinem Zweifel unterliegen, wenn
man andere Stellen heranzieht.

In dem Eid, den Heinrich IV. in Canossa Gregor VII. leistet,

heißt es (Reg. Gregorii IV, 12 a, Jaffe, Bibl. rer. Germ. II, 258): Ego
Hemricus de murmuratione et dissensione, quam nunc habent contra
me nrcl.iepiscopi et episcopi, duces, comites ceterique principes regni
reutonicorum et alii, qui eos in eadem dissensionis causa sequuntur,
mfra termmum, quem domnus papa Gregorius constituerit, aut justi-
ciam secundum Judicium ejus aut concordiam secundum con-
silium ejus faciam. Heinrich IV. beschwört, daß er in den Streitig-
keiten mit den Fürsten entweder vom Papste Recht nehmen will nach
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dessen richterlichem Spruche oder einen gütlichen Vergleich eingehen

will nach dessen Anraten. In dem Briefe, den Gregor zur Rechtferti-

gung seines Verhaltens in Canossa den Fürsten um dieselbe Zeit schrieb

(Reg. IV, 12), ist das etwas anders ausgedrückt: Nos non aliter regi

obligatos, nisi quod ... in his eum de nobis sperare dixerimus, in qui-

bus eum ad salutem et honorem suum aut cum justicia aut cum
misericordia sine nostrae et illius animae periculo adjuvare possi-

mus. Wir sind gegen den König sonst in keiner Weise gebunden,

als daß wir ihm gesagt haben, er könne auf uns rechnen in all den-

jenigen Fragen, in denen wir ihn zur Förderung seiner Wohlfahrt und

seines Rechtes (nicht Ehre!), ohne sein und unser Seelenheil zu ge-

fährden, mittels rechtlicher Entscheidung oder wohlwollender, nach-

sichtiger Fürsprache, will sagen bei Bemühungen um einen Vergleich,

unterstützen können.

Die Stelle im Eide des Königs übersetzt Giesebrecht fast, Meyer

von Knonau völlig einwandfrei. Der Wortlaut kann eben Zweifel nicht

aufkommen lassen. Giesebrecht (a. a. 0. IIP, 400) sagt: »Heinrich ge-

lobt, . . . den von ihm abgefallenen Fürsten nach dem Urteil des

Papstes Genugtuung zu geben oder sich mit ihnen nach dem

Wunsche des Papstes zu vergleichen«, Meyer von Knonau

(a.a.O. II, 760): »Er verpflichtete sich . . . , entweder nach Gregors

Urteil dem Rechte Genüge zu tun oder nach dessen Rat sich

zu vergleichen.«

Über die Meinung der Stelle hat Gregor sich selbst zweimal aus-

gesprochen. Bei den Bemühungen, die Entscheidung unter den beiden

Gegenkönigen in seine Hand zu bringen, hat er am 9. März 11 78

einen Brief an die Deutschen gerichtet, in dem er sagt, daß er Le-

gaten schicke, welche die Streitenden an einem beiden Parteien passen-

den Orte versammeln sollten, ut aut pacem Deo auxiliante inter vos

componant aut, cui parti justitia faveat, veraciter addiscant

(Reg- V, 1 5, S. 310). Die Beauftragten sollen also entweder einen güt-

lichen Ausgleich zustande bringen oder wahrheitsgemäß sich überzeugen,

wer im Rechte ist. Das endgültige Urteil und dessen Durchführung

behält sich der Papst selber vor, denn auf der Fastensynode, an die

sich die Gesandtschaft anschließt, war festgesetzt worden, quod nos

contra eam partem, quae pacem fastu superbiae refutavent et cui

justitia non faverit, omni conamine omnibusque modis potestate

beati Petri insurgamus.

Im erneuten Banne über Heinrich (7. März 1080) kommt Gregor

^f die in Canossa Heinrich erteilte Absolution zurück und erinnert

daran, daß er mit dieser nicht die auf der Fastensynode von 1076

ausgesprochene Absetzung und Lösung vom Treueid zurückgenommen
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habe, iribt auch den Grund dafür an: Haec ideo detinui, ut ii

et episcopos vel prineipes ultramontanos, qui ei causa jussionis vestrae

ccclesiae restiterant, justiciam facerem vel pacem componerem,
sicut ipse Heinricus juramento per duos episcopos michi promisit

(Reg. VII, 14a, S. 402). Die Worte sind nicht genau dieselben wie

1077; über deren und ihren Sinn lassen sie aber keinen Zweifel.

Giesebrectit und Meyer von Knonau haben nicht darauf hinge-

wiesen, daß es sich hier um die Wiederholung von etwas Gesagtem

handelt. Bei Meyer von Knonau ist denn auch die Übersetzung weniger

zutreffend als verlier ausgefallen. Er spricht III, 1 1 2 von einer Ver-

sammlung, »von der entweder Herstellung des Friedens oder eine

rechtliche Entscheidung ausgehen könne« und gibt III, 253 direkt als

den vom Papst für sein Verfahren angeführten Grund an, daß »ich

zwischen dem Könige und den Bischöfen oder Fürsten Recht

schaffen und den Frieden festhalten könnte«. Beides ist direkt un-

richtig. Gieserrecht aber hält den Sinn der beiden Stellen so gut

wie einwandfrei fest. Er sagt IIP, 460: »Auf einem Konvent
entweder einen gerechten Frieden aufzurichten oder sich zu ver-

gewissern, auf welcher Seite das größere Recht sei«, und S. 495:
»Dies unterließ ich, um den Streit zwischen dem König und den
Fürsten nach dem Rechte entscheiden oder den Frieden ver-

mitteln zu können«. Da kann man nur das »gerecht« beanstanden.

In Rahewini gesta Friderici IV, 34 (ed. Waitz-Simson S. 277, 2)

heißt es in dem Briefe des Bischofs Eberhard von Bamberg an Erz-
bischof Eberhard von Salzburg über die kaiserlich-päpstlichen Ver-
handlungen im Sommer 1 159: Domno antem imperatore super his

(nämlich die Streitfragen) justiciam et consilium constanter offe-
rente, si et ipsi justiciam vellent facere et reeipere, illis

vero reeipere tantum volentibus et non facere, hac ratione, quod do-
mnum apostolicum [causae] subicere ac judicio sistere non possent. In
einem eigenen Briefe an den Erzbischof Eberhard kommt Kaiser Fried-
rich auf den Hergang zurück (IV, 36, S. 279, 7): Adjecimus, quod
omnem justiciam dare et aeeipere parati essemus sive seeun-
dum humana sive seeundum scripta divina. Si vero justicia gravis
videretur, consilio prineipum et religiosorum [virorum] pro
amoreDei et ecclesiae libenter 110s supponeremus. Der Kaiser ist be-
reit, Recht zu geben und zu nehmen, sich richterlicher Entscheidung
zu unterwerfen oder auch, wenn das dem Gegenpart zu schwer er-
scheint, sich einem vermittelnden Rat zu fügen. Gerichtliche Ent-
scheidung lehnen die Kardinäle ab, da der Papst keinem Gericht unter-



stellt werden könne. Einen Ausgleich leimen sie nicht, ab (placuit ver-

bum nostrum cardinalibus), können aber keine Zusage geben, ohne

den Papst gefragt zu haben. Dieser verlangt dann Wiederherstellung

des Vertrages, den einst Papst Eugen mit Friedrich abgeschlossen habe.

Das lehnt seinerseits der Kaiser ab, erklärt aber nochmals: In pre-

sentia et sub testimonio omnium Teutonicorum et Longobardorum epis-

coporum et laicorum prineipum et baronum et vavassorum omnem j usti-

ciam sive consilium obtulimus, ut et nos aeeiperemus j ust i-

ciam. Richterliche Entscheidung oder gütlichen Ausgleich legte er damit

in die Hand geistlicher und weltlicher Würdenträger; sie sollten »seiner

mächtig sein«. Giesebrecht sagt 5,223 richtig, daß der Kaiser bereit war,

»sich einer richterlichen Entscheidung nach weltlichem oder kanonischem

Rechte, oder im Falle eine solche Entscheidung Bedenken erregen sollte,

einem Schiedsspruch von Fürsten und Klerikern zu unterwerfen».

Scharf tritt auch der Unterschied in dem Streite hervor, der

1152 zwischen dem Bischöfe Heinrich von Minden und seinen Ka-

nonikern tobte. Der Metropolit, Erzbischof Arnold II. von Köln, der

wegen grober Ungebühr der Ankläger eine gerichtliche Entscheidung

nicht hatte fallen können, wurde, wie Wibald von Korvei an ihn

schreibt, beschuldigt, aus Abneigung gegen den Bischof die Herbei-

führung eines gütlichen Ausgleiches zu hindern: Ut causam ipsius (seil.

Heinrici epi), quam ex judicio terminare propter importunam aecu-

satorum insolentiam non potuistis, per concordiam finiri non pate-

remini (Wibaldi epistola 400, bei Jaffe, Bibl. rer. Germanic. I, 533>-

In dem flandrischen Erbstreit zwischen den beiden Margareten

setzte Erzbischof Wilhelm von Reims im Oktober 1 191 einen Tag nacli

Arras an, ut inter eos ibi vel Judicium vel concordiam compone-

ret (Gisleberti chronicon Hanoniense MS. XXI, 576,5)- Der Gemahl

der hennegauischen Margarete verlangte Judicium; es kam aber zu

einem gütlichen Vergleich.

In etwas anderer Fassung, aber sachlich doch in dem gleichen

Sinne kommt die Zweiseitigkeit der Streiterledigung zum Ausdruck in

dem Vertrage, den Friedrich Barbarossa 1
1
52 mit Herzog Berthold von

Zähringen schließt. Es heißt dort (MConst. I, 199,8): De terra, quam

modo habet comes Willehelmus Matisconensis ex parte neptis suae faciet

duci justiciam aut ex consilio prineipum aut ex juditio ip-

sorum. Graf Wilhelm von Macon soll dem Herzoge sein Recht wider-

fahren lassen, entweder nach dem Rat der Fürsten, d. h. durch ihre

Vermittelung, oder auf Grund ihrer gerichtlichen Entscheidung.

Auch auf dem Regensburger Reichstage im September 11 56, wo

der Streit zwischen Heinrich dem Löwen und dem Babenberger Heinrich

Jasomirgott über Baiern entschieden wurde, handelt es sich um dieselbe



.Möglichkeit, wenn auch die Doppelseitigkeit nicht so scharf zum Aus-

druck kommt. Es heißt in Kaiser Friedrichs Urkunde (M. Const. I,

222,6): De consilio et judicio principum, Wadizlao illustri

bus approbantibus, marchiam Austriae in ducatum commutavimus

et eundem ducatum patruo nostro Heinrico in beneficium

concessimus. Otto von P'reising (Gesta 11,55 S. 160) spricht in seinem

Bericht über den Hergang von einem consilium, das schon lange fertig,

hier aber erst veröffentlicht wurde (consilium, quod jam diu secreto

retentum celabatur, publicatum est), und vorher II, 54: Curiam Ratis-

bonensem, ubi consilium pro terminanda ducum lite publicari debuit.

Wenn das richtig ist — und es besteht kein Grund, die Nachricht

abzulehnen — , so ist Gewicht zu legen auf das et, das consilio und
judicio verbindet. Es handelt sich dann um eine in Verhandlungen
gefundene gütliche Vereinbarung, die in die Form eines richterlichen

Spruches gekleidet wurde 1

.

In Regensburg wurde auch der Kölner Wahlstreit beendigt,
dessen Entscheidung auf dem Nürnberger Reichstage im Juli 1156
von Kaiser Friedrich auf eben diesen Tag zu Regensburg verschoben
worden war. Es heißt darüber Gesta II, 54 S. 160: Tandem princeps,

utrorumque auditis allegationibus, consilio et judicio, quos secum
habebat, episcoporum aliorumque principum predictam causam
(eben die Kölner) ad curiam Ratisponensem, ubi consilium pro termi-
nanda ducum lite publicari debuit, producendam decrevit. Dreitägige
gerichtliche Verhandlungen der streitenden Parteien waren vorausge-
gangen. Man muß nach dem Wortlaut annehmen, daß der von den
Fürsten (nicht allein Geistlichen!) gegebene Rat, die Entscheidung
hinauszuschieben, auch hier in die Form eines richterlichen Spruches
gekleidet war. In Regensburg läßt der Kaiser die Parteien wiederum
vor sich kommen und fällt das Urteil (judicans) zugunsten Friedrichs
von Berg. Von einer Mitwirkung der Fürsten ist nicht weiter die
Rede (II, 56).

Eine andere Wendung wird für die gleiche Sachlage gebraucht
im Versprechen Ottos IV. an Innocenz III. vom 8. Juni 1201. Es heißt
dort (MConst. II, 28,9): Stabo etiam ad consilium et arbitrium
tuum de bonis consuetudinibus populo Romano servandis et exhiben-
dis et de negotio societatis Tuscie ac Lombardie. Similiter etiam con-
silio tuo et mandato parebo de pace vel concordia facienda
rater me et Philippum regem Francorum. In Betreff seiner Beziehungen
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zu den Römern, in Sachen des tuscischen und lombardischen Städte-

bundes und in Betreff des mit Philipp August von Frankreich zu

schließenden Friedens will sich Otto dem Rate des Papstes, der

nötigenfalls die Form eines Rechtsspruches oder einer Anordnung haben

wird, fügen
1

. Der die Römer betreffende Satz ist im Versprechen

Friedrichs IL von 12 13 wiederholt
2

.

Der Unterschied des Verfahrens zeigt ohne den Gebrauch einer

Rechtsformel u. a. deutlich eine Stelle des Otto von Freising über

König Konrad III. und die Utrechter Wahlparteien von 1
1
5 1 (Gesta ed.

Waitz-Simson I, 68 S.97, 12 ff.): Quos rex in causam ponens ad pa-

cemque cum adversariis suis sine litis contestatione revocare

volens, cum hoc modo procedere non posset, tandem eis juris distric-

tionem obtulit. Da es dem Könige nicht gelingt, die Streitenden ohne

Rechtsverfahren durch gütlichen Ausgleich zu einigen, trägt er ihnen

eine gerichtliche Entscheidung an. Es ist dabei nebensächlich, daß

Konrad den anzuerkennenden Kandidaten schon früher (im März in

Nürnberg) durch ein gefälltes Urteil bestimmt hatte
3

.

Auch der Auftrag, den Markgraf Dietrich von Meißen 12 16 dem

Dietrich von Schladebach zur Beendigung eines Streites zwischen dem

Abt und einigen Mönchen vom Kloster Lauterberg gibt, ut causam

cognosceret et, si posset, amico fine terminaret, alioquin eam sue

juberet audiencie reservari (Chron. montis sereni MS. XXIII, 189, 5)

enthält den gleichen Unterschied.

Es sei noch hingewiesen auf einige Stellen, die schon in die Zeit

der aufkommenden deutschen Geschäftssprache hineinragen. Im Frie-

densbündnis der rheinischen Städte vom 13. Juli 1245 heißt es, daß

Friedensrichter gewählt werden sollen, qui universas questiones

per amicabilem compositionem vel per justitiam terminabunt

und weiter: Si per jus aut per amicabilem viam has causas discin-

dere nequiverint (M. Const. II, 581, 2 7 ff-), und am 30. Juni 1292 ver-

spricht König Adolf von Nassau, daß in den Streitigkeiten zwischen

Wenzel von Böhmen einerseits, Albrecht von Österreich und Memhard

von Kärnthen anderseits viam composicionis amicabilis attempta-

bimus, quam si forte nequiverimus invenire .... regi Boheinorum e

prefatis dueibus justiciam faciemus (M. Const. III, 468, 5 fl -)-

Die angezogenen Beispiele betreffen mit Ausnahme der beiden

letzten und eines früheren sämtlich Fälle, an denen kirchliche Wur-

1 Vgl. Winkelmann, Philipp von Sei

»nd Krabbo im Neuen Archiv 27, 51 5 ff-

2 MConst. II, 62, 22; vgl. Ficker,

Aliens II, 424 .

B

3
Vgl. Wibaldi epistola 324, Jaffe,

3tto IV. von Braunsi'hw'M.ü 1

Reichs- und Rechtsgeschi
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denträgit beteiligt sind. Meistens wird die Austragsform sogar von
(ieistlielion bestimmt. In diesen) Zusammenhange möchte es kaum be-

deutungslos sein, daß das früheste Vorkommen des Consilium —Judi-
cium kirchlicher Gerichtsbarkeit angehört.

In dem Capitulare Karls des Kahlen von 853 (MCap. II, Nr. 206, 2

§ 8 S. 76) heißt es: De raptis et conjuncttone sanetimonialium atque
propinquarum seu sponsarum aliorum, ut, quod in preterito actum est,

secundum consilium et Judicium episcoporum corrigatur et de
cetero omnimodis caveatur, und in einer in den Gesta Aldrici erhaltenen,
/.war gefälschten, aber doch der gleichen Zeit angehörigen, auf dem
Konzil von Quierey getroffenen Entscheidung über das Kloster St. Calais

(MConcilia II, 849,40): Idcirco necesse fuit, ut praefatus episcopus et

ministri sue sedis ecclesie lioc evindicatum vel hanc noticiam consilio
et judicio omnium ad praedictam synodum convenientium episcoporum
et reliquorum sacerdotum acciperent. In ähnlichem Sinne ist die Stelle
zu verstehen, die über Ludwigs des Frommen Büßversprechen in Com-
piegne (833) berichtet (MCap. II, 53, 17): Promisit, se in omnibus Ulis

acquieturum salutari consilio et subiturum remediale iu-

Daß die dem consilio vel judicio entsprechende deutsche Rechts-
formel die bekannte »mit minne oder mit rechte« ist, kann keinem
Zweifel unterliegen.

Homeyer hat dieser Formel 1866 in der Akademie eine besondere
Abhandlung gewidmet mit der Zuspitzung auf das zu Minne und Recht
»machUg sein«. Er führt eine Reihe von Belegstellen an, deren große
Mehrzahl Südendorfs Urkundenbuch zur Geschichte der Herzöge von
Braunschweig und Lüneburg und ihrer Lande entnommen ist. Sie
mögen hier noch durch einige charakteristische weitere vermehrt werden.

»Mit Minne oder mit Recht«, das dem hier festgelegten entweder
oder entspricht, findet sich im Sachsenspiegel außer an der von Homeyer
angezogenen Stelle des Landrechts auch im Lehnrecht 2,3: Kumt aver
en wif in die gewere des gudes mit rechte oder mit ires herren
minnen und ebenda 59, 4 bei streitigem Lehen: Mut binnen ses weken
sine man mit lenrechte gedvingen, dat sie dat gut weder an ire gewere
nemen, unde jeneme sine gewere breken mit minnen oder mit
recnte, die t ane lenunge hevet.

jn de,- Urkunde König Rudolfs vom ,0. Nov. I2 86 über die mit
r,,( Rl e.h. rd von Württemberg geschlossene Sühne heißt es: Dm- nach

DienoltTl
': ?* ^ iSt zewf,sch™ Wolfram von Bernhusen unde

1
sauges kmden, sol man nemen iewederthalp zewene man unde
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ainen oberman, di si verslihten sulen ainweder nah min neu oder

nach rehte(Württ.Urkdb.IX,Nr. 3576S. 104). Ebenso sollen die Zwist-

fragen zwischen dem Könige und Ulrich von Montfort entschieden

werden durch den Grafen von Öttingen und Graf Rudolf von Mont-

fortnach minne, ob sie mugen, oder nach recht (ebenda S. 105).

Auch in der neuen Sühne zwischen dem Könige und dem Grafen, die

Erzbischof Heinrich von Mainz im folgenden Jahre zustande bringt,

wird bestimmt, daß Zwistigkeiten zwischen dem Grafen und Konrad

von Vaihingen beendet werden sollen von je drei dazu erwählten

Mittlern; sie sollen sie verrihten nach minne oder nach rehte

(ebenda S. 159).

In dem Friedensvertrage, den Albrecht I. im August 1 305 zu Nürn-

berg mit den Herzögen Otto und Stefan von Baiern schloß, wird für die

nächsten fünf Jahre auf jeden Anspruch an die Herzöge verzichtet.

Dann heißt es weiter: Ob chumftichlich iht auf lieffe, da si minn

oder reht umb tun solten, nach derselben zit der fumfjar, haben

wir hintz in iht ze sprechen, da süln wir si umb betagen und suln

dar umb von in minn oder reht nemen vor den forsten und an den

steten, als reht und gewonheit ist des landes und der herren von

Baiern (MConst. IV, 1, 171, 30).

Ungefähr in dieselbe Zeit gehört Ottokars Österreichische Reim-

Chronik. Dort lauten V. 8777 bis 8781 (MDChron. I, 116):

Da besand er über al,

er war ritter oder kneht,

der dhein ansprach mit reht

gegen dem guteshüse het,

minn und reht er dem tet,

und V. 41 671 bis 41676 (ebenda S. 540):

Daz ich die simechlichen not

dem kunic Ladizlä enpöt

und so dicke klagte,

unz daz er mir versagte

mit friuntlicher phliht

minne und geriht.

Das Wort- und Sachregister zu Band V bis X des Mek

gischen Urkundenbuches (Bd. XII, 337) verzeichnet eine ganz«

^>n Stellen. Gleich beim ersten Vorkommen in dem \ ertrag- /».

sehen üYm Markgrafen von Brandenburg und dem tursten Heim.«

von Meklenburg vom 15. Januar 1304 findet sich die Bestimmung

fcß Streitigkeiten nach minne oder rechte entschieden werden sollen

a»f einer Seite nicht weniger als sechsmal (V, Nr. 2903 S. 138).

\lr\hr
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Auch das Glossar zu den drei ersten Bänden des Hansischen Ur-

kundenbuches weist zahlreiche Belege nach, die nach Westfalen, Nord-
alhingien, Brandenburg gehören, und nach denen Streitigkeiten ent-

schieden werden sollen nach minne efte rechtis. minne eder
rechtes, mit minne eder mit rechte oder ähnlich. Rostock ver-

langt von Kämpen Entschädigung für einen Totschlag an rechte edder
an vrundschaft (Hans. Urkdb. III, Nr. 338 ; vgl. Lüb. Urkdb. III, Nr. 229
S. 227; Brem. Urkdb. II, Nr. 616 S. 590; Ostfries. Urkdb. I, Nr. 351
S. 317). Auch lateinische Wendungen finden sich noch in dieser Zeit

für die Sache. 1339 vereinbaren Stralsund, Greifswald, Anklam und
Demmin, daß jede Stadt über die andere bei einer Schädigung durch
Fremde haben soll plenam potestatem juris vel amoris (Hans. Urkdb. II,

Nr. 644 § 2); 1342 wird die Zusage erneuert (ebenda Nr. 697). In

Durchführung eines unter den vier westfälischen Städten Dortmund,
Münster, Soest und Osnabrück bestehenden Bündnisses fordert Soest
Osnabrück auf, Gesandte zu schicken zu einer Verhandlung mit Engelbert
von Friesendorf super incusandis in jure vel amore (Hans. Urkdb. II,

Nr. 733). Es ist die Übersetzung des macht hebben minne efte
rechtis der Bündnisurkunde von 1338 (ebenda II, Nr. 629). Ebenso ist

die Erklärung der holsteinischen Grafen von 1352, bei Streitigkeiten
zwischen Lübeck und dem Könige von Schweden des letzteren mächtig
zu sein: Plenum posse habere et sue cause potentes esse volumus in
amicicia vel in jure (Lüb. Urkdb. III, Nim 44) eine lateinische Wieder-
gabe der sonst in Verträgen und Verhandlungen der Grafen gebrauchten
Formel mynne eder rechtes, mit minne eder mit rechte (vgl.
Lub. Urkdb. II, Nr. 734 S. 680, Nr. 750 S. 693, Nr. 75 8 S. 705).

Eine Sonderung der beiden Möglichkeiten einer Zwistbehandlung
findet sich in einem Vertrage, den die Stadt Bremen 1344 mit den
Edlen von Diepholz schließt: Were aver, dat de vorsprokene heren
(die von Diepholz) mit jemande jenige schelinge hedden, de minne
eder rechtes wolde to us gan, des scolde wi weldich wesen
minne uthe ir beider (der zwei Edelherren) munde; vormachte wi des
nicht, so sco de wi helpen dessen vorsprokenen heren (Brem. Urkdb. II,

Nr 5 ,8) und wieder in dem Abkommen, das Braunschweig 1382 mit
Hildesheim und Goslar über seine vertriebenen Ratsmitglieder trifft:
Kecntes eder vrunscop scullen se mechtig sin tdvören der zestede,
rechtes scullen se mechtich sin an beydent siden (Hanserezesse I, 2,
i^r. 252 ö. 304).

«. h,.w

eSe

^T, diC SlCh ldCht Te™<*ren Keßen, möchten genügen,
zu bewegen, daß dem consilio vel judicio oder ahnlichen Wcndun-

oder m t

8

Tf
"
mtC"M^n ist als der Formel mit minne

1 rechte, und daß d.e eingangs wiederholte Erklärung die
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allein berechtigte ist. Sie lassen auch keinen Zweifel darüber, daß

der Konkordatstext völlig klar ist und unzweideutig sagt, was er will.

Wenn ich an der bezeichneten Stelle meiner Abhandlung (S. 27) hinzu-

fügte: »Die Rechtsformel repräsentiert im Wormser Konkordat einen

ganz wesentlichen Teil der königlichen Befugnisse; denn gerade auf

einen solchen Spruch konnte der König als Vorsitzender des zu for-

mierenden Gerichts einen wirkungsvollen Einfluß üben«, so ist auch

dafür schon durch die hier beigebrachten Beispiele für jeden Kenner

mittelalterlicher Verhältnisse der Beweis geliefert. Wenn Rudorff (zur

Erklärung des Wormser Konkordats S. 14) der Gleichsetzung von con-

silio vel judicio mit = mit minne oder rechte zustimmt, die

Richtigkeit meines eben zitierten Zusatzes aber bestreitet, so beweist er

damit nur mangelnde Vertrautheit mit der mittelalterlichen Wirklich-

keit, wie denn seine ganze Arbeit weniger auf Erforschung der ge-

schichtlichen Hergänge als auf juristische Erwägungen gebaut ist
1

.

1 Wenn ich hier eine Einzelfrage bespreche, ohne auf meine GesamtaufTassimg

des Konkordats zurückzukommen, so bedeutet das in keiner Weise eine Anerkennung

des Widerspruchs, den diese erfahren hat. Ihn zu entwurzeln, bedarf es einer zu-

sammenfassenden Behandlung des ganzen Investiturstreits, die ich zu geben gedenke,

wenn es mir gelungen ist, andere Arbeiten, die den Vortritt haben, zum Abschluß zu
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Westeuropa als alter Kulturkreis.

Von Carl Schuchhardt.

(Vorgetragen am 30. Januar 1913 [s. oben S. 151.])

Ochon im steinzeitliclien Europa heben sich stilistisch verschiedene

Kulturkreise deutlich voneinander ab. Das ist am leichtesten an der

Keramik zu erkennen. Ihre irdenen Töpfe, Eßschalen und Trinkbecher
haben sich die Leute fast immer selbst gemacht, sie zeigen die eigene

Auffassung und Überlieferung des Volkes, während Stein- und Metall-

waren durch den Handel leicht über weite Gebiete vertrieben werden.
Die Kunst, Gefäße aus Ton herzustellen, ist aber erst eine Errungen-
schaft der jüngeren Steinzeit. Vorher muß das Eß- und Trinkgeschirr
aus anderem, aus vergänglichem Stoff bestanden haben, und welcher
das war, wie es in den verschiedenen Gegenden bald dieser, bald jener
war, das läßt sich vielfach den ältesten Tongefäßen ansehen, da sie

zunächst eben jene voraufgegangenen nachahmen, deren Stoff und
Struktur in ihrer eigenen Form und Verzierung widerspiegeln.

Einen Anhalt, mit welchen Stoffen wir zu rechnen haben, liefern

uns heutige primitive Völker. In dem für Europa am meisten in Be-
tracht kommenden Afrika ist der hartschalige Kürbis das von der
Natur gegebene Gefäß. In ganzer Gestalt liefert er die Flasche, von
oben her weniger oder mehr beschnitten den Vorratstopf, den Eßnapf,
die Schale; in kleinerem Kaliber die Tasse. Alle diese Formen werden
dann auch in Flechtwerk nachgeahmt, und zwar zum Teil in der bieg-
samen Matten-, zum Teil in der starren Korbflechterei, die feste Spanten,
Ringe und Holzböden verwendet. Die Dichtung dieser Flechtereien
mit Honig oder Harz gelingt so gut, daß auch große bauchige Milch-
flaschen keinen Tropfen durchlassen.

In anderen Gegenden bietet die Natur andere Formen. Wo Birken
oder Bambus wachsen, macht man sich aus den Abschnitten ihres
Schaftes Gefäße, und die damit aufgebrachte zylindrische Form lebt
nachher durch Zeiten und Völker in Flechtwerk, in Leder, in Metall,
in Ion, fcayence und Glas weiter.
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Aus solchen Beobachtungen heraus habe ich schon vor einigen

Jahren die beiden im steinzeitlichen Deutschland längst unterschiedenen

Kulturkreise der »Bandkeramik« im Süden und der »Megalithkeramik«

im Norden stilistisch dahin charakterisiert, daß im Süden die Natur-

form des Kürbis beibehalten ist und die Verzierung des Gefäßes ent-

weder seine Umschnürung, die es widerstandsfähig und tragbar machte,

darstellt oder in spielenden Linien die Flächen belebt; daß dagegen

im Norden die Napf- und Schalenabschnitte des Kürbis übersetzt sind

in Korbflechterei, die für die ganze Form eine von der Bandkeramik

völlig abweichende Straffheit und Eckigheit hervorgerufen hat und

in dem Hervorheben von Rand und Boden, dem Verzieren der Wan-

dung, dem Einflechten der Henkel sich noch weiter zu erkennen gibt.

Ja diese norddeutsche Keramik will auch in der Art, wie sie ihre

Verzierungen in »Tiefstich« anbringt, die Korbflechterei vortäuschen:

das senkrechte oder schräge Übereinandergreifen der Fleehthalme, die

bei ihrer Kreuzung immer ein Loch neben sich lassen
1

. (Fig. i .)

Prov.-Mus. Hanno

Es ist nur natürlich, daß der Kürbisstil im Süden, der Korbstil

im Norden herrscht. In ganz Italien finden sich in der Steinzeit die

Kürbisformen der Tongefäße, noch bei Worms mit ihnen Elfenbein-

nadeln und Spon.lvlusniusehehr als Zeugen des direkten Verkehrs

mit dem Mittelmeere. Den Norden erreichte ein wirklicher Kürbis nur

selten, man schuf sich liier seine Gefäße aus dem einheimischen Flecht-

material und wollte nachher, wie es immer geht, das billige Surrogat

der neuen Tongefäße den soliden alten Flechtereien möglichst ähnlich

erscheinen lassen.

i. Keramik. Neben diese beiden zunächst greifbaren keramischen

Stile in Nord- und Süddeutschland tritt nun aber ein dritter in West-

deutschland. Man pflegt hier »Michelsberger Keramik« eine UeUb-

gattung zu nennen, die in geschlossener Formenreihe auf dem Uu- ie s-
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berge bei Bruchsal und in einzelnen Stücken aucli sonst vielfach im
Rheinlande und bis nach Württemberg hinein aufgetreten ist. Ihre
Formen zeigen eine folgerechte Entwicklung vom einfachen, etwa der
hohlen Hand nachgebildeten Napf (Fig. 2, a b), zu dem tieferen beutei-
förmigen »Glockenbecher« (e), der dann im oberen Teile erst wenig,
dann mehr eingeschnürt wird (f g »Tulpenbecher«) und so als letztes

eine überraschend wohlgebildete Amphorenform zeitigt (h i). Eine
Standfläche haben diese Gefäße noch sehr selten; sie enden unten
beuteligrund. Auch ein Ornament haben sie fast niemals; höchstens,
daß am Rande oder an der Einschnürungsstelle Eindrücke oder Punk-

Fig.2.

Museum zu Karlsruhe.

üerungen umlaufen. Es sieht ganz aus, als ob die Vorbilder dieser
Tongefaße aus einem weichen, dehnbaren Stoff, etwa Leder, oder einem
gesehmeuhgen Gewebe bestanden hätten. Techniker haben mir ge-
sagt, daß man d,e Grundformen des Napfes und Bechers mit Leichtig-
keit aus e.nem Stück Leder über einem runden Stein »schlagen, könnlD e Ornamen los.gkeit spricht sehr für einen solchen Naturstoff, der

Re fen öl ^ST" **' *°^^ - Ea"de deuten »rf

d und
°der

,

Holzba
;

ldei
j.

die «" Versteifung eingelegt waren (Fig. 2c

Lzene S !

an
, ,

Einschnü™g^»e (Fig. *i) auf die durehge-.ogene S h„.rre oder die Fältelnng, die sieh im Schulterteile bildete.

ledcr int,
6

ff TL *" VM ^ Jahren " ™r -«»»* ^ daS

haften S „ff T "v ,^ "^ Ulh diesem d°<* "in zweifel-

d, win t
S
° T ' ^ "aCh Sehler Form als -Beutelrtü. bezeichnet,

an I Ttf
eT I

tC Meiben
'
°bwohl -tischen mein VertrauenamjksMer dnrch verschiedene Momente gestärkt worden ist. Zum

t. Zeitschr. II, i 9IO, S.
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ersten ist mir in der Ägyptischen Abteilung unserer Museen eine große

Kanne vor Augen gekommen, die ganz aus einem Stück Leder her-

gestellt ist (Fig. 3). Sie hat sogar annähernd die Form wie die ent-

wickeltsten Micheisberger: bauchigen Unterteil und eingeschnürten Hals.

Die Henkel sind eingezapft und festgeklebt, die Verzierungen aus ge-

schnittenen Papyrusstreifchen aufgesetzt. Das Stück ist 1 900 im Fayum

erworben und stammt aus römischer Zeit. Es zeigt, daß man im Alter-

tum derartige Formen in der Tat aus einem Stück Leder herzustellen

Fig. 3. Fig. 4.

Fayum. Scherbe eines bandverzierten Tongefäßes aus

Größe «/« Leihgestern. Museum Gießen. Große '/»•

verstand, und wenn man das noch in römischer Zeit tat, wo man es

gar nicht mehr nötig hatte, wo es nur noch ein Sport war, so werden

wir es um so eher für die frühen, keramiklosen Zeiten annehmen

dürfen. Denn daß man in diesen gerade das Leder schon vielfaltig

benutzt hat, hat mir eine zweite neue Beobachtung gezeigt Man

hatte immer schon gesehen, daß im französischen Moustenen, der pa-

läolithischen Kulturstufe, die nach dem Urteil der weitaus meisten

heutigen Forscher der letzten Eiszeit unmittelbar voraufgeht, zum

Teil schon in sie übergeht, eine Menge von Werkzeugen auftreten

^ zur Fellbearbeitung gedient haben müssen, zum Abkratzen der

Haare, Einbohren der Nahtlöcher usw. Bei Les Eyzies habe ich nun

vorigen Herbst (191 2) in einer großen Anlage gegraben, die nacli der

Verteilung der Gruben und nach den in ihnen gefundenen Werkzeugen.

71

. 1913.
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Mousterien-Kratzern sowie Kieselsteinen — die zum Teil als Unterlage,

zum Teil als Reib- und Klopfsteine dienten — , wohl nur eine Ger-
berei und Lederfabrik gewesen sein kann. Ihre genaue Beschreibung
muß ich mir für eine andere Gelegenheit vorbehalten. Das dritte

Moment ist nur eine Kleinigkeit: auf einer bandkeramischen Scherbe

Fig. 5.

üuUQUQq
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• Stein-Kupferzeit am Bieler See.

HntfrT "2
Gi

l

eßen findet Sidl als ^«Verzierung ein Auf- und
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Seltlln rf n? **** ^'^ 1er paläolithischen KuKur^breae^n sehen. Daß die Michelsberger Keramik sehr ähnlich

1

Abgebildet bei Obermaii Der Mensch der Vo
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ist der aus den Pfahlbauten der Westsehweiz, hat man immer schon

gesehen und sie deshalb vielfach direkt «Pfahlbaukeramik« genannt.

Die Schweizer Formen erscheinen etwas mehr beeinflußt durch den

südlichen Kürbis, und sie haben es nicht bis zu der klassischen Am-

phora vom Michelsberge gebracht, aber die gängigen Formen, von

dem beuteiförmigen Napf zum geschweiften Becher und dem Kump

mit eingelegtem Reifen sind da, und der Stil ist im ganzen derselbe

(Fig. 5)-

ÜQ
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Überraschend war mir nun jüngst (191 2) bei einer Bereisung

Frankreichs und eines kleinen Teiles von Spanien, daß auch die dortige

Keramik der Stein- und ältesten Bronzezeit, gemeiniglich »Dolmen-
keramik« genannt, durchaus dem in der Michelsberger Formenreihe
ausgeprägten Beutelstile angehört. Es läßt sich dergleichen bei der

ungenügenden Veröffentlichung des Materials bisher nur im Lande
selbst erkennen. Besonders ist es die reiche Ausbeute an steinzeit-

lichen Gefäßen vom Camp de Chassey (zwischen Autun und Dijon),

von Deciielette 1 schon in einigen Skizzen benutzt, die die Parallele

zum Michelsberge deutlich macht.

Forme
Steinzeit-Tongefäße aus Pornic bei Nantes (gef. ,875). Musee Dobree, Nantes. Größe etwa «/„

Wie schon in der Westschweiz tritt auch in Frankreich die Kür-
bisform, im Gegensatz zum Michelsberge, deutlich hervor (Fig. 6, Chas-
sey, 1. Reihe; Fig. 7, Pornic), dann folgen aber die bezeichnenden
Formen vom einfachen Beutelnapf zu dem mit breitem Reif in der
Wandung, zum geschweiften und geschnürten Becher. Besonders häu-

o ' 5

StNazaire
Tongefiüäe von S<. Nazaire bei Nantes (gef. ,868). Musee Dobree, Names. Größe

fLT ?
F
r^

reidl dle Napff0™' W der d>* Wandung über den
eingelegten Redet, in leiser Einbiegung hinaufgezogen ist, so daß beim

w dn.rVn i
ek bÜdet Und die ^öflnung beträchtllch enger

w.rd als d,e Bauchweite (Fig. 2 d u. 6, Reihe 6, aueh Fig. 8-.0).

Snein veT T^T*" '" Südfrankreieh und nach Spanien

ZI Z *.
Sah Sle ZahIreich im Museum ™ Montpellier;

üir_L0m Plateau de ße» (Hautes Pyrenees) ins Museum von

Manuel d'archeologie Bd. 1, S.555C
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St. Germain gelangten Steinzeitgefäße stellen sie dar. Aus ihr abge-

leitet, indem das Gefäß nach unten verlängert wurde und dort eine

Standfläche erhielt, erscheint die Eimerform von Fig. 8, Mitte (St. Na-

zaire b. Nantes), die mehr im Westen und Nordwesten von Frank-

reich sich findet und sehr zahlreich

in England vorkommt; davon wird

Conguel

erschiedenen Abwandlungen

terhin noch die Rede sein.

Durchweg ist diese fran-

zösische Keramik ebenso

wie die vom Michelshcrgc

und in der Schweiz orna-

mentlos (s. Fig. 6). Nur

auf gewissen Formen stel-

len sich liier und da Ver-

den ein: auf gro-

ßen Vorratsgefäßen eine

Strickumschnürung (Mont-

pellier), auf Näpfen Mo-

tive der Korbflechterei

(Fig. 9— ii), die zum Teil wohl im Austausch aus Nordwestdeutsch-

land bezogen sind, im Austausch etwa gegen geschweifte Becher, zum

Teil aber auch der einheimischen Flechterei, die ja nicht gefehlt haben

kann, entnommen sein werden. Am häufigsten tritt uns

Verzierung entgegen auf den Glockenbechern, und zwar in

einer Weise, daß oft das ganze Gefäß in horizontalen Streifen

damit überzogen ist; »Zonenbecher« pflegt man sie deshalb

auch zu nennen (Fig. 9, i; 10, 2). Diese Verzierung stammt

nicht von der eigentlichen Korbflechterei, denn es fehlt

jegliche Andeutung der Struktur des Korbes, sondern viel-

mehr von einer weichen Mattenflechterei oder Weberei .

In diesen Techniken finden sich die Motive der Zonen-

ornamentik immerfort. Auf dem bekannten im Alpha**

bei Olympia gefundenen Bronzepanzer des 5. Jahrhunderts

v. Chr. z. B., auf dem eine Prozession dargestellt ist, ragt

der bärtige Mann einen ganz mit Zonenornamentik bedeck-

ten Rock 2
. Auf manchen Zonenbechern wiederum ist durch

l7:\ml Stempelung so sehr der Eindruck eines Gewebes^hervor-

-at gerufen, dfß man vielfach gemeint hat es sei ta sachlich

ein grobesLeinengewebe darauf
abgedruckt worden (Fxg 1 2

)

Daß wirkliches Mattengeflecht als Vorbild tatsächlich in Betracht

kommt, zeigt ein Grabfund aus der letzten Steinzeit m .panien.

Fig. 10.
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roix (Morbihan). Schloß Kernuz.

einer andalusischen Höhle wa-

ren die Skelette mit ihrer Be-

Ausrüstung so

daß man ein

3 paar heile Korbgefäße heben

konnte und erkennen, daß die

Leichen auch mit Mützen und

CUICX

Rl ren die Skelett

kleidung und

wohlerhalten,

3 paar heile Kor

Gewändern aus Mattengeflecht

bekleidet waren 1

.

Der Zonenbecher findet sich im Übergange von der stein- zur
bronzezeitlichen Keramik in Spanien, Portugal, Frankreich und dem

Rheinlande überall, ganz besondersFiy. 12.

häufig ist er in England, wo er

mit den verschiedenen Abarten des

Reifennapfes (s. oben Fig. 2,d und

Fi£- 8>3— 5) das Feld beherrscht.

Der Reifennapf hat mit seiner

hohen Eimerform, die wir schon in

Frankreich kennen gelernt haben,

in England eine neue Abart ge-

zeitigt, nämlich die Kragenurne.

Der Rand des Gefäßes erscheint als

ein Umlegekragen ; wieder ein Be-

weis dafür, daß diese Tongefäße

stilistisch rechnen mit einem wei-

chen Stoff, durch dessen Umklap-

I pen der Rand verstärkt werden

«J soll
2

. Ganz Britannien steht, ab-^^^™l gesehen von einigen Spuren des

BeriT
1 be

'
Kurbisbechers s und des Stamm-
schoppens 4

, unter dem Zeichen des

Zonenbechers und Reifeneimers,
ir über die steinzeitliche Keramik noch mangel-
venigen Stücke, die aus der Gegend von Nu-

Abgebildet bei Car ac, Ages pr.

-45 »na wieder 84—104, die
Abercromby, Taf. 46—48.
Ebenda, sporadiscb auf Taf.

1 Überblick durch

ireat Britain and

die Reifeneimer



mantia nach Mainz und Berlin gekommen sind, lassen als Grundformen

Kürbis und Kugel erkennen. Klar spricht sich in den alten Funden

von Ciempozuelos (bei Madrid) die der Stein-Kupferzeit angeboren,

der Michelsberger Beutelstil aus (Fig. 13): «er kleine Napfe hat noch

die Form des abgeschnitteneu Kürbis, zeigt mit seiner Verzierung aber,

daß man sich ihn geflochten dachte, bei d ist derselbe Napf am Halse

eingeschnürt, die hohen Gefäße a und b vollends zeigen bei kughgem

Unterteil die Einschnürung am Halse und das Abstehen des Kragens

so charakteristisch wie nur irgendein entwickeltes Michelsberger Stuck.

Auch in dem reichen Material, das die Brüder Sdet (in den 80 er Jah-

ren) aus Gräbern der frühen Bronzezeit bei Almeria gewonnen haben

(Fig. H), macht sich neben der Kürbisform der Beutelstd bemerk

-

Es findet sich der ganz einfache Napf wie Michelsberg Fig. a und der

Glockenbecher, besonders häufig der Reifennapf, wie er in der nie1«
-

berger Reihe oben Fig. 2, d vorgebildet ist. Ein- neue Form entsteht

dadurch, daß der einfache Napf (Fig. «4, * b) .«"f «nen medr.gen Ton-

untersatz 1

gestellt wird und dann mit diesem ansehnlichen

Espagne 1887 pl. 62,74-
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Pokal zusammenwächst (Fig. 14, 5), demselben, der uns nachher in der

mykenischen Kultur so außerordentlich häufig in Gold wie in Ton be-

gegnet. Die Form ist aber in Spanien entstanden, da wir hier ihre

Vorstufen erkennen, während uns im Osten gleich das fertige Gefäß,

sogar mit einem Henkel ausgestattet, entgegentritt.

Die Ausstrahlungen des alten
Fig. iL

und da Anklänge

westeuropäischen Beutelstils lassen

sich nach verschiedenen Richtun-

gen verfolgen, wie hier für heute

nur im allgemeinen gezeigt wer-

den soll. Im Norden gehören die

wenigen Töpfe, die in den Koken-

möddingern, also im Frühneolithi-

kum zutage gekommen sind, ihm
an 1

. Das mag auffallen, aber wie

schon das ganze Rheinland ur-

sprünglich zum westeuropäischen

Kreise gehört, so sehen wir auch

an der Nordseeküste mehrfach Zo-

nenbecher und grobe Nachahmun-
gen von ihnen auftreten, und auch

in der Megalithkeramik selbst fin-

westlichen Formen 2
. Nörd-

lich vom Harz durch Thüringen nach Böhmen ziehen sich Zonen-
becher und Aunjetitzer-Gefäße*, selbst in Galizien kommt gelegent-
ch noch em geschnürter Becher vor 4 und ebenso in Südungarn

5

,

Ll*X n
SudrUßknd

'
Im MitfcW i^ der schon erwlhnte

Wnlar findT^ ^^ P<^ wohl unbestreitbar; ein

dZ cüXoße SMK
S

•
" Tr°jV

-

lD Tl'°ja Slnd aber aUßer"

^2^1 m T?r ganZ auße*>rdentlich verwandt den Aus-
gangsfonnen der Michelsberger Keramik (oben Fig. 2, g h). Im öst-

ganz isoliert; weder in Ägypten, noch in
liehen Kreise stehen

Mai,
. Mfr

IT; .^

ff

^
ldsdynger fra stenalderen i Danmark 1900, S. 72.

9to, S. 150.

*, 2, 3- Ebenda II, 1910, S. 149 fr.

109, 119, Taf. V111. Frähist. Zeitschi
2

Prähist. Zeitschr. I, 1909, Taf.

R. 1 -l
^°h eiDem böhmisch«n Fundorte geBegle.tfunden vom Südwesten stammend (s. u
M.M^Atla.derk.k.ZentnlL

töldraja Kozlemenyek« Bd. 39, S. 8 und 12

|
Prähist. Zeitschr. IV, 19x2, S . 44I .

übert Schmidt, Schliemann-Katalog Nr. 161

o
HußERi- S™^SchIiemann-KataWg

N,. RTlogNr.5871,
5873, 5973. prähist.Zeit
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Cypern oder Syrien gibt es etwas Ähnliches. Auch daß gerade diese

Vasen von Silber sind, weist auf Spanien, das einzige Land, wo das

Silber rein vorkommt und wo es zur Zeit von .Troja II schon so all-

täglich war, daß bronzene und kupferne Beile silberne Niete hatten 1

.

Eine Verbindung von Troja mit dem fernen Westen haben immer

schon die buckelverzierten Knochenplatten angezeigt, die in mehreren

Exemplaren in Troja II wie in Casteluccio auf Sizilien gefunden sind
2

.

Die in Sizilien mitgefundene Keramik zeigt ebenfalls Verwandtschaft

mit Troja 3
, zugleich aber Zugehörigkeit zu den geschnürten Bechern

von Westeuropa, die bis in die Steinzeit zurückreichen (Michelsberg).

So wird die Beziehung zwischen Spanien und Troja wohl eher auf

dem Wege vom Westen nach dem Osten als umgekehrt zustande ge-

kommen sein.

Wenn ich so an der Keramik beobachtet hatte, daß ein bestimmter

Stil, ein »Formensystem« nach der vortrefflichen WöLFFLiNschen Er-

klärung, d. h. eine organisch entwickelte Reihe, in Westeuropa allein-

herrschend ist, von der dann Teile, sei es in Gruppen, sei es einzeln,

nach verschiedenen Richtungen abgewandert sind, so zeigte mir eine

erweiterte Umschau bald, daß Westeuropa über mehr solcher Eigen-

tümlichkeiten verfugt, daß es in den Formen der Geräte, in den wich-

tigen Gewohnheiten des Haus- und Grabbaues, in der Sicherung des

Wohnsitzes durch den Burgenbau und in der Verehrung der Verstor-

benen durch einen hochentwickelten Kult ebenfalls seinen eigenen Stil

hat. Manches davon mag schon früh ums Mittelmeer herum verbreitet

gewesen sein, der Brennpunkt der ganzen Kultur scheint aber in West-

europa, insonderheit in Spanien und Südfrankreich gelegen zu haben,

und schon im Paläolithikum hat grade da eine bis zu künstlerischem

Schaffen emporgestiegene Kultur geherrscht, wo wir die tonangebenden

Eigentümlichkeiten der folgenden Zeit zusammengedrängt sehen.

Ich will das im folgenden skizzieren.

2. Das sogenannte »spitznackige Beil« ist ein Steinbeil mit

spitzem Nacken und breiter Schneide, im ganzen also von hochdrei-

eckiger Form. Es war etwas oberhalb der Mitte, nach der Spitze zu,

quergeschäftet. Man hat sich in Deutschland viel mit ihm beschäftigt,

*eil es immer als fremd, sowohl in der nordischen wie in der sud-

ann-Katalog Nr.

ull. di paletnol. XVIII,

141 8 f., 1996 und Bull.

Paletnol. XVII, Taf. 5,' M34; XVU1, Taf. III, 8a; XXI, Taf. VI, 13.
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deutschen Kultur, empfunden wurde. Von den nordischen Beilen, den

breitnackigen mit fast parallelen Seiten, und den durchlochten Äxten

und Hämmern weicht es nicht bloß in der Form, sondern auch im

Material ab. Während sie den einheimischen Feuerstein, Grünstein,

Alaunschiefer, auch Kalkstein oder Grauwacke benutzt haben, pflegt

das spitznackige Beil aus den edleren und ortsfremden Gesteinen des

Nephrit, Jadeit, Serpentin, Porphyrit zu bestehen 1

. Es tritt am Rhein

und in Süddeutschland ziemlich häufig auf, auch in Mitteldeutschland

in Depot- und Einzelfunden nicht selten, in Norddeutschland dagegen

äußerst spärlich. Demgegenüber habe ich es in Frankreich in den

Sammlungen geradezu herrschend gefunden, in Rennes z. B. war das

Verhältnis der spitznackigen zu den andern Formen wie ioo: i. Das

Museum von Vannes zeichnet sich durch außerordentlich große und

schöne solche Beile aus. In Nantes (Musee Dobree) liegen zwei mit

noch leidlich erhaltenem Schaftstab; der Stab ist im ganzen 53 cm

Fig.'lS.

Musee Dobree, Nantes.

lang, bei 43 cm ist das Beil eingelassen (Fig. 1 5). In Paris (Jardin

des Plantes) enthält die Sammlung Vibraye auch 1 3 spitznackige Beile

aus Irland.

In Frankreich wächst das spitznackige Beil organisch aus den

Formen des letzten Paläolithikums heraus. Das ließen deutlich erkennen

die noch nicht polierten, sondern einfach behauenen Stücke aus dem
Magdalenien und dem Campignien von Treon bei Dreux im Museum
zu Chartres (Nr. 1545. 1556. 1561. 1562. i 5 64. 1566), solche aus

den Werkstätten von Gr. Pressigny (Indre et Loire) im Jardin des Plantes

zu Paris (Coli. Vibraye Nr. 15868— 15881) oder im Museum zu An-

gouleme von Cronin (Charente) und im Museum zu Brive von Jour-

net (Samml. Gaston Lepinay).

In Straßburg hat nun Forrer beobachtet, daß die »Pfahlbau-

keramik« fast immer von SteinWerkzeugen aus ortsfremdem Gestein

begleitet ist, und Schliz hat schon 1908 ausgesprochen (Frankfurter

Vortrag Anthr. Korr. BL), daß das spitznackige Beil sich durch Süd-

Schliz, Anthr. Korr. BL, Kongreß Frankfurt a. M., 1908, S. 92—96.
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deutschland besonders verfolgen läßt nach den Höhenpunkten, die die

Siedlungen der Bevölkerung mit Pfahlbaukeramik sich ausgesucht haben.

3. Ein drittes Merkmal des westeuropäischen Kreises bildet die

breite Dolchklinge. Die breiteste, die es gibt, der sogenannte

Dolchstab, ein an einem Stabe quergeschäfteter Kupfer- oder Bronze-

dolch, nachgeahmt dem so geschäfteten Steinbeil, und tatsächlich auch

der ältesten Metallzeit angehörig (Montelius' Periode V), wurde früher

gemeiniglich für norddeutsch gehalten. Schon M. Much hatte seinen

Ursprung nach Spanien verlegt und Hubert Schmidt hat diese Auf-

fassung neuerlich bestätigt
2

. In den Gräbern der Almeriagegend sind

diese Dolchstäbe sehr häufig, sie haben hier, wie schon erwähnt, öfter

silberne Nieten, sind also sicher in der Gegend gemacht, die das da-

mals noch seltene Metall bequem zur Hand hatte. Sie bestehen viel-

fach aus reinem Kupfer, und auch dies Kupfer ist nicht von auswärts,

etwa von Cypern, gebracht, sondern ebenfalls im Lande selbst ge-

wonnen. Schon um 1880 sind in der Provinz Huelva alte Kupfer-

gruben gefunden, die viele Bergmannshämmer aus Diorit enthielten

und in ihrer Nähe Gräber mit rohen Beilen und Messern aus Kupfer

aufwiesen. Trotzdem Spanien archäologisch noch so wenig durchforscht

ist, erweist es sich, allein durch die Ausgrabungen der Gebrüder Siret,

heute schon »als das in prähistorischer Zeit kupferreichste Land der

Erde« 3
. In Deutschland dagegen sind die nach spanischer Art technisch

fein geschäfteten Klingen selten, meist ist schon Klinge und Schaft

zusammengegossen. Für die Waffe ist also Spanien das Ursprungs-

land, in Deutschland sind die feinen Stücke Import, die andern einhei-

mische Nachahmung.
Seit wir dies wissen, tritt die Form der west- und südeuropäischen

Klingen in scharfen Gegensatz zu den nordischen. Der »trianguläre

Dolch«, der sich auch vielfach in Deutschland findet, ist immer schon

als Importstück aus Italien angesehen worden. Beides aber, der spani-

sche Dolchstab und der italische trianguläre Dolch, haben an ihrer

Wurzel die doppelte oder dreifache Breite der nordischen Klingen.

Die Erklärung liegt wohl darin, daß es in Spanien in der letzten Stein-

zeit ganz besonders breite Silexklingen gab
4
,

die dann von der aut-

kommenden Metalltechnik nachgeahmt wurden. Tatsächlich ist in

ganz Spanien, Frankreich und England die breite Klinge herrschend

geworden, überall habe ich sie in den Museen gesehen, in Narbonne,

1 MoNTKu^OmtidsbestärnningtSSs^af.I^lshause^Etlm.Zeitschr.iSS^S^Ss.
2

Prähist. Zeitschr. I, 1909, S. i*A«. Wo der umfassende

v
3

M.Mü.:h, Di, Kupferzeit, in Kuropa, 2. AulL 1893. ^ "^ '

^chweis für die Bedeutung Spaniens in dieser Beziehung erbracht ist.

4 Carta1LHA c, Ages prehist de l'Espagne etc., 1885, &. 87-89.
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Mende, Sauinur, Kernuz bei Pont l'Abbe. Im Schlosse Kernuz, wo

die Sammlung des eifrigen Forschers Paul du Chatellier aufbewahrt

wird, habe ich die beifolgenden Skizzen genommen (Fig. 16, 17). Be-

sonders interessant ist aber, nach welchen Seiten diese breite Klinge

weitergewirkt hat. Im nordischen Kreise tritt uns, abgesehen von

den erwähnten Importstücken, immer die schmale Form entgegen,

entsprechend dem schmalen Feuerstein für Dolch und Lanzenspitze,

und so ist dann auch, als man
IfylG. das Schwert schuf, dessen Klinge

!J||
|°

"'\ schmal geworden. Im Mittelmeer

I dagegen sehen wir die breite Klinge

', I
!|
I sich stark nach Osten hin ausbrei-

Jj
5™ ten. In den frühesten Gräbern, die

2
W I I

Ijl
V auf Kreta bisher geöffnet sind, in

Cumasa bei Gortyn, sind eine An-

zahl breiter Dolche gefunden, dar-

unter zwei silberne, so daß die gan-

zen Metallsachen sofort als spani-

s Grabhügeln Nord- scher Import aufgefaßt wurden 1
. Das

westfrankreichs: 1, 2, 5 aus dem Hügel Tossen n ,-. , tt • m • j i„i
Maharit bei Lesverec (Cotes du Nord); 3, 4 Sr°ße Grab VOn HaSia lmda ^
aus dem Hügel Rnmedon bei Ploumilian (Cotes eine Menge breiter Klingen gehe-

ia ^^ tSS^T'
Br<,,ag"e

- ft''t
2
- In Myken« sind die eingeleg-

ten Dolchklingen sämtlich von der

südlichen breiten Form. Entsprechend herrscht auch unter den Schwer-

tern von Kreta und Mykenä die breit ansetzende Form vor 3
, und sie weicht

so sehr von der nordischen ab, daß z. B. ein derartiges vor einiger

Zeit in Bulgarien gefundenes Schwert sofort als Importstück aus dem

kretisch-mykenischen Kreise erkannt werden konnte 4
, während umge-

kehrt schmale Sehwerter, die im mykenischen Kreise oder in Ägypten

auftreten, als Import am ehesten von den Thrakern, den noch bei

Homer berühmten Waffenschmieden, angesehen werden dürfen
5

.

4. Das Rundhaus. Seit Montelius 1895
6

die These aufgestellt

hat, daß die runde Hausform in ganz Europa die älteste gewesen sei,

hat die klassische Archäologie ziemlich allgemein mit dieser Auffassung

gearbeitet, die prähistorische dagegen vielfach protestiert, weil sich

in Mittel- und Nordeuropa runde Häuser nicht linden wollten. In

1 A. Mosso, Le origini della Civilta mediterranea, 1910, S. 293.
* Ebenda, S. 67 ff.

3 Die auch schon in Spanien von den Gebr. Siret gefunden ist, Taf. 34 «nd 68 '

4 Hubert Snnm.r. Ktlin. Zeitschr. 44, 1912, S. 244.
5 Zeitschrift für ägypt. Sprache und AltrrtuinsUundc so. 1912 Taf. 5

(Burchabdt).
" Archiv für Anthropologie 23. 1895 S. 445—461.
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der Tat hatte Montelius für diese Gegenden, da Hausgrundrisse aus

der Stein- oder Bronzezeit noch nicht aufgedeckt waren, das runde

Haus nur aus den runden Gräbern erschlossen und aus der allgemeinen

Erwägung, daß eine Köhlerhütte, ein russisches Nomadenzelt auf ganz

primitive Verhältnisse zurückgehen müsse. Inzwischen sind die Haus-

grundrisse an verschiedenen Stellen zutage getreten, und die wir damit

greifbar gewonnen haben, sind alle nicht rund, sondern rechteckig:

so vor allem die vier Fundamente aus Lehm und Feuerstein mit ab-

gerundeten Ecken bei Kl. Meinsdorf, Kr. Plön
1

, die das Kieler Museum

sorgfältig erforscht hat, die Pfostenhäuser bei Trebus in der Mark, mit

deren Untersuchung das Märkische Museum noch beschäftigt ist, diese

alle neolithisch; ferner das bronzezeitliche Haus auf der Römerschanze

bei Potsdam von 1910, das ganz den Grundriß des homerischen

Megaron bietet: mit dem Herd mitten

Fig. 17. im langen Hauptraum und der offenen

Afffili! Äff! Vorhalle an der Front (Fig - l8b)2 und

I I j die über So Hausgrundrisse derselben

II • / Zeil von Buch nördlich Berlin".

III II
I

Damit war für den nordischen Kreis

II II 3W das recntecki&e Haus vom Neolithikum

an erwiesen, zweifelhaft blieb aber die

Form noch für den süddeutschen, den

bandkeramischen Kreis. Hier standen

Bronzenes Beil und Dolchklingen aus dem zwei Auffassungen gegeneinander. Bei

ÄSlKr? Heilbronn (Gr. Gartach) fand D, Scnnz

ziemlich regelmäßige rechteckige Haus-

gruben und nahm demnach ein rechteckiges Haus an, bei Worms

fand Dr. Kohl immer nur ovale oder ganz unregelmäßige Gruben

oder Grubenkomplexe und bestritt daraufhin das rechteckige Haus.

Die Lösung ist jetzt erfolgt dadurch, daß sich an verschiedenen Stellen

im Elsaß, in Württemberg, besonders klar aber 191 1 ^ Lißdorf bei

Naumburg a. S. gezeigt hat, daß auch um eine ganze Gruppe von un-

regelmäßigen Gruben ein ganz regelmäßiger rechteckiger Rahmen von

Pfostenlöchern vorhanden sein kann, die die Stellung d*r Wände und

damit die Form des Hauses anzeigt (Fig. i8a)\ Da besonders gunstige

Boden- und Erhaltungsverhältnisse dazu gehören, um diese sehr flachen

und mit nur wenig gefärbtem Boden gefüllten Löcher zu erkennen,

so werden sie nicht überall festzustellen sein. Die bisherigen lir-

1 Knorr, Schlesw.-Holst. Mitt. 18, 1907, S. 3.

2
Prähist. Zeitschr. I, 1909 S. 231 (Schuchhardt).

3
Ebenda II, 1910 S. 374. 396. 399 (Kiekebusch).

*
Zeitschr. f. Ethnol. 19 11 8.9980" (Schuchhardt).
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fahrungen genügen aber schon, um auch für die Bandkeramik ein

rechteckiges Baus als Regel anzusetzen
1

.

Nach diesen Erfahrungen im nord- und mitteleuropäischen Kreise

fällt es nun aber um so mehr auf, wie sehr im west- und südeuro-

päischen von ältester Zeit her und bis heute der Rundbau volkstüm-

lich ist. Auf der steinzeitlichen Burg bei Sabroso (Portugal) haben

sich wohlerhaltene Rundhäuser gefunden; die Grundrisse zeigen ein

Steinfundament von 3.50 bis 5.27 m Durchmesser und haben in ihrem

Mittelpunkte einen Sockelstein für einen Holzpfeiler
2

. Auf der be-

nachbarten Burg von Biteiros herrschen dieselben Häuser, aber ohne

Mittelpfeiler. In Frankreich finden sich auf allen neolithischen Be-

festigungen wie St. Loup b. Vif (Isere), Camp de Chassey, Peu Richard

usw. runde Häuser 3
, und in England ist es auf den britischen Burgen

ebenso: auf dem Worlebury Camp b. Weston super Mare (b. Bristol)

habe ich sie selber zu Dutzenden gesehen, von Dartmoor bildet schon

Montelius sie ab 4
.

In Italien bieten für die Rundhäuser der älteren Zeit klassische

Beispiele die Siedlungen von Reggio-Emilia, Remedello bei Brescia,

Cumarola bei Modena, Castellaccio bei Bologna 5
; ebenso finden sie

sich bei Vibrata an der adriatischen Küste und von Ancona bis Bari

hinunter (Fano bei Pesaro, Jesi, Cesina, Macchia, Tremiti, Molfetta,

Matera); in Sizilien ist es ebenso (Monteracello). Vierecksbauten treten

hier erst in Orsis 3. Periode der Bronzezeit, auf 6
.

Der Grund fiir diese von Anfang her verschiedene Bauart von

West- und Süd- gegen Mittel- und Nordeuropa liegt in der Natur der

Landstriche. Wo Langholz vorhanden ist, wie im waldreichen Norden,

entsteht ganz von selbst der Rechtecksbau, wo aber felsiges Gelände

ist, baut man aus Steinen eine Rundhütte und wölbt sie auch mit

Steinen zu. Die bekannten Zeltzeichnungen aus der Höhle Font de

Gaume (Dordogne) 7
zeigen meines Erachten» durch ihre Mittelstütze

deutlich, daß wir es hier im Paläolithikum schon mit Rundbauten zu

tun haben, denn der Giebel eines Rechteckhauses braucht keine Mittel-

stütze, das Wesen des Giebels besteht gerade darin, daß er durch das

1
Ist doch schon in dem Pfahlbau von Schussenried (Württemberg) ein Grundriß

von der Form und Größe des Römerschanzenhauses gefunden worden (Materiaux XVII

Cartailhac, Ages prehist. de l'Espagne etc., 1885, S. 2 7<;ff., 284.
3 Dechelette, Manuel I, S. 348.
« Archiv für Anthropologie 23, 1895, S. 460.

|
Prer, The stone and bronze ages in Italy, Oxford 1909, S. 89. 188. 208.

" Altmann. Die italienischen Kundbauten, 1906, S. 7, 9. — In Spanien sehen
wir freilich auch eckige Häuser auf den Burgen, die die Gchr Siret ausgegraben
haben, Taf. 3, 6, 13, i 9 , 57, 60, 64.

Obermaier, Der Mensch der Vorzeit S. 252. Forrer, Reallexikon S. 37'-
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Uegeneinanderstreben der Sparren sich selber trägt. Wie sehr das

Rundbauen dort naturgemäß ist und den Leuten im Blute liegt, sieht

man bei Reisen in Frankreich noch heute. In einsamen Gebirgs-

gegenden, wie in den Cevennen, bei Limogne, im Vezeretale, stehen

vielfach runde steinerne Schutzhütten in den Feldern, die ganz in

steinzeitlicher Art gebaut sind: mit einem lichten Durchmesser von
etwa 2 m, einer fast i m dicken Wand und — dies besonders bezeich-

nend — einem kegelförmig, ohne Holzverwendung, rein aus Stein-

platten zugewölbtem Dach. Das einzige Stück Holz, das sich in solch

einem Bau findet, ist der Türsturz (Fig. 19).

Und dieselbe alte Neigung zum Runden und Wölben fällt bei

vielen romanischen Kirchen Südfrankreichs auf. Von außen gesehen

scheinen sie ein einfaches Giebeldach zu haben, kommt man aber hin-

ein, so ist das Langschiff in mehrere Quadrate geteilt, das Querschiff

als links und rechts angehängte Quadrate gestaltet und jedes Quadrat

mit einer Steinkuppel überwölbt. Die einzige Kirche, die diese Kuppeln

nach außen freimütig zeigt, ist die Kathedrale von Perigueux. Mit

einem Giebeldach sah ich die Kuppeln überkleidet bei der Kathedrale

von Angouleme und den Dorfkirchen von Gensac und Bourg sur Cha-

rente. Bei diesen neueren Anlagen, den bäuerlichen Schutzhütten und
den kirchlichen Kuppelwölbungen, zeigt sich auch, wie leicht die runde

Form in die ovale übergeht; zu einer rechteckigen gelangt man aber

mit diesen Baumitteln nicht, sie beruht eben auf ganz anderen Be-

dingungen.

Das Rundhaus hat sich bisher einige Male auf neolithischen Burgen
am Oberrhein (Oltingen) und in Württemberg (Goldberg) gezeigt; stärker

hat es sich, zuweilen zum Ovalhause abgewandelt im Mittelmeere, im

ägäischen Kreise bemerkbar gemacht. In Kreta ist 1905 das große

Ovalhaus von Chamaizi-Siteia mit seiner interessanten Innenteilung zu-

tage getreten 1

, in dem ätolischen Thermon ein paar ähnliche, und in

%mpia konnte danach der ovale Grundriß auf der Altis zwischen

Zeustempel und Metroon als das »Haus des Oinomaos« erkannt werden 2
.

Dazu ist in Orchomenos eine ganze Schicht mit Rund- und Ovalhäusern

gekommen, vormykenisch, die Häuser unten aus Stein gebaut, oben

mit einer Lehmkuppel zugewölbt. Erst über ihnen folgen in den miny-

schen und weiter den mykenischen Schichten Vierecksbauten
3

. Schließ-

ll(m sind noch die zwei Steinbüchsen von Amorgos und Melos zu

erwähnen, die ein und mehrere Rundhäuser darstellen
4

. Die Rund-

|
Noack, Ovalhaus und Palast, 1908, S. 57.
Bulle, Orchomenos, rqo7, S. 48 f.

3

Ebenda S. 10 f. 19 f
4

Ebenda S. 45.
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bauten können hier von keiner anderen Seite als vom Westen gekommen
sein, denn das alte Ägypten und Mesopotamien kennen ebensowenig

wie der Norden den Rundbau, weder für Wohnungen noch für Gräber.

In Ägypten sind die Mastabas bis in die älteste Zeit hinauf viereckig,

schon der Bau, der für das Grab des Menes gehalten wird, ist so
1

,

und in Babylonien ebenso alle Zikurats, Häuser und Gräber. Diese

Länder, die ganz steinarm sind, haben sich von Anfang an Bauholz

besorgt und danach ihren Stil geschaffen.

IS.

Was in Kreta und Griechenland auf die Rund- und Ovalbauten
folgt, ist etwas ganz und gar anderes. Die kretischen Paläste haben
ihre Wurzel ebenso wie die kretische Keramik in Ägypten. Die Pri-

vathäuser, die die Deutsche Orient-Gesellschaft in Teil el Amarna aus-

gegraben hat 2
mit ihrem Binnenhofe, um den eine Anzahl von Räumen

gruppiert ist, zeigen das deutlich. Die mykenischen Paläste dagegen
haben ihre Wurzel im Norden, in den Gegenden, wo die holzgebauten
einräumigen Häuser, hier und da mit Vorhalle, zu Hause sind, deren

megaronähnlichstes Beispiel uns die Römerschanze bei Potsdam ge-

liefert hat. Beide, der kretische und der mykenische Palast, entstam-
men einem Holzbaustil und damit ganz anderen Gegenden und Kul-
turen, als wo der Steinrundbau herrschte; sie haben sich nicht aus

dem runden oder ovalen Hause entwickelt, sondern sind als neues
Kulturgut von ferne hinzugebracht worden. Sie sind aber unter sich

Erman, Die ägyptische Religion, 1909,
Mitt. D. 0. G. Nr. 46, 191 1, Haus 49,

S. i 33 f.
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wieder verschieden: das trojanisch-mykenische Megaron ist ein Einzel-

haus, neben das im Bedarfsfall andere Einzelhäuser gesetzt werden,

an einem großen Hofe; der kretische Palast dagegen vereinigt eine

Fülle von Räumen zu geschlossener Masse.

Die Vorstufe zu den Burgpalästen ist der Gutshof des Odysseus:

Im Megaron tafeln die Freier, in der Vorhalle übernachten die Frem-

den, auf dem Hofe liegt der Mist aus den Ställen »der Mäuler und
Rinder.« Odysseus wohnt noch als wirklicher Gutsherr auf seinem

Ackerhofe. Er hat noch keine Burg. Entsprechend diesem primitiv-

Bqrkenischen Zustande ist auf dem Hofe auch noch ein Rudiment aus

der »Rundbautenschicht«, nämlich die Tholos, bei der Telemachos die

ungetreuen Mägde zusammentreiben läßt, und an deren »großem Pfeiler«

er sie dann vermittels eines Schißstaues der Reihe nach aufknüpft,

so daß sie zappeln wie die Drosseln (Od. 22. 460). Der Pfeiler würde

die Mittelstütze sein, wie sie in Sabroso (Portugal) und in Apulien be-

obachtet ist und schon in den Zeichnungen des Paläolithikums auftritt.

Diese Wohnung des Odysseus, ohne die Scheunen und Ställe

auf eine Burg versetzt, stellen im Grunde Troja, Tiryns, Mykenä dar.

Die kretischen Paläste dagegen sind von Anfang an die Behausung

eines Herrn, der dem täglichen Getriebe von Ackerbau und Viehzucht

entrückt ist und mit seinen Renten sich zu fürstlicher Geselligkeit ein-

gerichtet hat Das eine ist ein Gutshaus, das andere ein Schloß.

5- Eine weitere Eigentümlichkeit des westeuropäischen und viel-

leicht allgemeiner des südliehen Kreises ist die Hockerbestattung,
d. h. die Bettung der Leiche mit verschränkten Armen und hochge-

zogenen Knien im Gegensatz zu der im nordischen Kreise allgemein

üblichen gestreckten Lagerung. Sie läßt sich, ebenso wie das runde

Haus, im Westen bis ins Paläolithikum zurückverfolgen. Der 19 10

ins Berliner Museum gekommene Homo Mousteriensis Hauseri, dem

Klaatsph eine »Schlafstellung« zuschreibt, hat auf jeden Fall keine

gestreckte, sondern eine zusammengezogene Lage gehabt. Ebenso schei-

nen die Skelette von Spy gelagert gewesen ZU sein
1

. Sicher ist die

Hockerbestattung eines der beiden Skelette von La Ferrassie (Dor-

fogöe), die derselben Muisteriensehielit angehören
3

. Im weiteren hat

auch der Homo Aurignarensis Hauseri des Berliner Museums, der mit

seiner Muschelhaiskette und seiner sorgfältigen Lagerung in einer

Felsrille entschieden eine Bestattumr darstellt, die Knie stark ange-

ln. In ( [en Grimaldi-Grotten bei Mentone sind mehrere Skelette

als ausgesprochene Hocker gefunden worden, so die oft abgebildeten



Mitth. v. 30. Januar.

M":in_ii.!<' und Les Eyzies.

zwei zusammengelagerten aus der Grotte des Enfants 1
. Das Skelett

von Chancelade, dessen Reste, von Testut (Lyon) 1888 sorgfältig ge-

hoben und wiederhergestellt, sich im Museum zu Perigueux befinden,

war so zusammengezogen, daß es die Knie unter dem Kinn hatte;

und dasselbe war der Fall bei dem in Laugerie Basse bei Les Eyzies

1872 gefundenen Skelett", das freilich vielleicht schon der neolithischen
Zeit angehört. Das neuerlich bei Cap Blanc (nächst Les Eyzies) ge-

fundene Skelett aus dem Magdalenien ist ebenfalls ein Hocker gewesen
3

.

Es geht diese Bestattungssitte also schon breit und hoch ins

Paläolithikum hinauf. Und sie ist nicht aus einer barbarisch rück-

i.O. S. 186.Dechf.lette, Manuel cFArcheologie, 191.

Abbildung bei Cartailh \c, T.m F,.,n„,

S. 210.

Anthropologie, 191 2, S. 598.

France pre

S. 294.
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sichtslosen Behandlung der Leiche zu erklären, denn diese zeigt sich

des öfteren sorgfältig geschmückt mit einer Muschelkette um den Hals

oder auf dem Kopfe und mit ausgesucht schönen Werkzeugen in den

Händen 1
.

Für das frühe Neolithikum zeigen die Kökkenmöddinger von Mu-

gem in Portugal die Hockerbestattung
2

. Für den Übergang von der

Stein- zur Bronzezeit haben die Gebr. Siret sie regelmäßig an der

Ostküste von Spanien beobachtet: Die Leichen waren teils in Höhlen

gebettet (Taf. 21), teils in große Tongefäße, pithoi, eingepfercht und

hatten dabei die reichsten Beigaben an Silber, Kupfer und Tonge-

fäßen mitbekommen 3
. Für den ganzen Verlauf des Neolithikums bis

in die Bronzezeit hinein liegen aus Frankreich eine Fülle von Beob-

achtungen aus den Megalithgräbern und Steinkisten vor. Cartailhac,

der wie seine Materiaux pour l'histoire de riiomme ausweisen, un-

gezählte Jahre vorzugsweise dieses Thema gepflegt hat, gibt sein

Gesamturteil dahin ab, daß man in der Bretagne wie im Westen

und Süden von Frankreich durchweg Hocker gefunden hat und weist

auch angesichts der Funde von Lauge: und Mentone schon auf die

„ Altertümlichkeit dieser Bestattungssitte hin
4

. In den franzosi-

schen Steinkisten finden sich zuweilen gestreckte Skelette, meist aber

Hocker, so in besonderer Menge in der Gegend von Lausanne, wo

bei Chamblandes 5
elf Kisten und bei Pierra Portay fünfzehn Graber

mit lauter Hockern gefunden sind . Bei Thonon in Savoyen ist es

ähnlich und geht so hinüber nach Ligurien, wo die Hockerbestattung

allgemein ist.

Auch in England herrscht im Bereiche des Zonenbechers, den

wir als Charakteristikum des westeuropäischen Kreises kennen gelernt

haben, die Hockerbestattung
7

,
gleichermaßen in Cromlechs wie in

Barrows. Greenwell fand in der Umgegend von Stonehenge unter

301 Gräbern mit Körperbestattung nur vier in gestreckter Lage und

1 Ob die mit dem IL Mousteriensis und 11. Au.

Z-tC\,l7^ \"-'V 'IT kliZ n"- 'i'n lllLn gehabt (Ver

la Hanna Grande, 1908, S. 94)- , ,,,,„„
2 Abbildung hei Cartailhac, Age prehistonque de 1 Lspag

1885, S. 56. Führer, Reallexikon S. 406.

3 Siret, Premiers agea du metal en Espagne, 1887.

4 Cartailhac, La France prellist, 1896, S. 277.

5 Abbildung bei Obermaier, S. 49°-

• Dechelette, Manuel I, S. 471.
7 Abercromby, Bronce age pottery, 19 12, S. 74= "wh®n

'

the body was depnsited in a grave „r :. stom .'M. u

beut up towa.-ds the cl.iu. and the hands were generally placed

8 WosiNSKY, Lengyel, 1888, Teil III, S. 56-
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Abercromby, dem wir ein umfassendes Werk über diese Periode ver-

danken, weist darauf hin, daß die neuen Einwanderer, die seines Er-

aehtens die Zonenbecherkrramik gebracht liaben, nicht so weit nörd-

licli wie die Kimbrische Halbinsel hergekommen sein können, weil

dort gestreckte Bestattung herrscht, »this is an important distinction

which must not be overlooked« (S. 67).

Er hat vollständig Recht. Für den nordischen Kreis ist das ge-

streckte Skelett durchaus bezeichnend. Schon in den Kökenmöddingern
Dänemarks sind alle bisher gefundenen Skelette gestreckt 1

. In ganz
Skandinavien gibt es nirgend liegende Hocker, nur ein paarmal ist

in Dänemark ein sitzender beobachtet'
2

. Schon das Maß der Megalith-

kammern mit ihrer regelmäßigen Breite von 1 .80—2.00m zeigt, daß sie

darauf berechnet sind, ausgestreckte Leichen quer zur Längsrichtung
gebettet aufzunehmen 3

.

Indessen sind doch richtige Hocker an der Nord- und Ostseeküste
hier und da aufgetreten, aber bezeichnenderweise nicht in Megalith-
kammern, sondern in einer Umgebung westeuropäischen Charakters.
So hat in Holland J. H. Holwerda 4

in den letzten Jahren wiederholt
Hocker gefunden in Holzkuppelgräbern und ausgestattet mit Zonen-
bechern. Bei Lüneburg hat Lienau 5

ebenfalls einige Hocker mit »eng-
lischen Bechern«, wie er sagt, gefunden. Bei Königsberg sind 1876
zwei Hocker, die noch heute unter den dortigen Funden einzig da-

stehen, gefunden, aber mit ihnen zwei verzierten Knochenplatten , die

an ihren Schmalseiten je zwei Durchbohrungen haben: ohne Zweifel
die Armschutzplatten der Bogenschützen, wie sie als Gesellschafter
der Zonenbecher allbekannt sind und zur Bestimmung dieser Kultur
als die eines Jägervolkes geführt haben.

Von diesen Küstenstrichen aus geht auch hier und da ein Aus-
läufer ins Binnenland, so z. B. in die Uckermark 7

.

In Mitteldeutschland treten Hocker nördlich vom Harz bei Halber-
stadt und Börssum und weiterhin vielfach in Thüringen auf, ziehen

So 100

MäDSEN
'
Mr'LLER "• a" Afialdsdynger <™ stenalderen i Danmark, 1900, S. 78,

~ S0JE.MülL^ Nord. Altertumskunde 1897, I, S. ,18.
In

'
'•<>" i( >' du clinisn he, -,„,, <t.-i„k nmvn /umeist Hocker

enthalten, deutet d.-irauf daß /wir di,. [!-„i(, - • Vi i- • •
!

Bestattimfrsart in ihr ah,,- U^Z^v',: uünh'
'

>,!
" ° entlehnt, die einl.t»..i-c-.

*
IVillist'

y'' tM
' hr

"
L

!
9°9 '

8
'
374ff.,^IV, i 9 r 2

,
S. 3 68ff.

Pruaria-Bericht XVIII
( r 893 ), S. 48, (Heydeck) Die Skelette sind gefunden
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über die mittlere Elbe (Rossen b. Merseburg) und verbreiten sich in

Böhmen und Mähren bis nach Ungarn (Lengyel) hinein. Sie sind

aber auch hier fast immer von westeuropäischem Kulturgut begleitet,

einmal den Zonenbechern und was mit ihnen zusammenhängt, zum

andern mit der sogenannten »Aunjetitzer« Keramik, die ihren Namen

nach einem böhmischen Fundorte führt, trotzdem alter nach ihren

Formen und den Begleitfunden vom Südwesten stammen muß 1

. Wenn

sich nicht selten auch Hocker mit der in Thüringen einheimischen

Schnurkeramik finden, so kann man schwanken, ob das aus dem star-

ken Einfluß, den hier das fremde Element geübt hat, zu erklären sei,

oder etwa aus noch weit älteren Beziehungen, die Thüringen, als dem

Sitze einer paläolithischen Kultur (Taubach, Ehringsdorf) zu West-

europa zuzutrauen sind.

Das Rheinland hat, wie es in jeder Beziehung zum westeuropäischen

Kreise gehört, auch Hockerbestattung. Auf dem Michelsberge waren

von den schlecht erhaltenen Skeletten die wenigen, deren Lagerung

sich erkennen ließ, Hocker. Bei Worms, wo in den großen Gräber-

feldern die umfassendsten Beobachtungen gemacht sind, zeigt sich

eigenartigerweise, daß zu der Hinkelstein- Keramik gestreckte Ske-

lette, zur Spiralkeramik Hocker gehören. Jene hat mehr Beziehungen

zum Norden, diese mehr zum Süden. Die Hinkelstein-Keramik ge-

winnt von Mähren und Böhmen aus, wo ihre ältesten Formen zu liegen

scheinen, ganz Mitteldeutschland bis ins Braunschweigische hinein.

Die Spiralkeramik hat bei Worms Beigaben von Rötel zum Schminken

und von Spondylusmuscheln, deutliche Zeichen von südlicher Sitte

und südlichem Verkehr 2
.

Im südlichen Kreise breitet sich die Hockerbestattung weit nach

Osten aus. Sie geht an der Küste von Afrika entlang, wo sie in

algerischen Dolmen beobachtet ist
3 und findet sich in der vordynasti-

schen Schicht von Ägypten. In Italien zeigt sie sich im Norden im

ligurischen Gebiete und bei Reggio d' Emilia, im Süden bei Tarent

und bei Molfetta 4
, wo immer man die stein- und frühbronzezeitlichen

Schichten anschneidet.
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Auf Kreta gehen die Hockergräber bis in die mykenische Zeit
1

,

für die Kykladenkultur hat sie schon Dümmler beobachtet 2
, auf dem

griechischen Festlande zeigt sich mehr und mehr, daß die vormyke-

nische Schicht, die Rundhäuser fuhrt, auch Hockergräber hat. In

Orchomenos sind in dieser Schicht nur Hocker, und zwar in großer

Zahl, gefunden 3
. Die zu ihnen gehörende Keramik ist leider noch nicht

veröffentlicht. In Phokis hat soeben Sotiriades die Hocker in der

Kamaresschicht festgestellt
4

. In Troja selbst sind Gräber nicht ge-

funden, und die großen Grabhügel haben, offenbar weil Schliemann

nicht tief genug gegangen ist, kein Ergebnis geliefert. Aber der Hanai-

Tepe, den Calwert zum Teil schon vor Schliemann ausgegraben hat,

zeigt in seiner untersten Schicht, die den frühesten trojanischen (I und II)

gleichsteht, Hocker und erst in der darüberliegenden gestreckte Skelette
5

.

Die Hocker finden sich dann weiter in Südrußland , meist nur

mit Beigabe von Oker und über den Kaukasus hin (Virchow: Koban)
bis nach Zentralasien. In Anau hat Hubert Schmidt sie bei der Pum-
pelly-Expedition gefunden und als europäische Eigentümlichkeit be-

zeichnet 7
. Wenn sie auch bis nach Syrien hinein sich finden

8
, so

wird das auf demselben Wege zu erklären sein, von dem nachher bei

den Befestigungen noch zu reden ist.

Es fragt sich schließlich, aus welchen Beweggründen die ganze
Sitte der Hockerbestattung entstanden ist. Drei Erklärungsversuche
liegen vor. Der erste nimmt einfach und nüchtern ein bloßes Be-

streben nach Raumersparnis an. Der zweite meint, man habe den
Toten der Mutter Erde so zurückgeben wollen, wie er einst im Leibe

seiner menschlichen Mutter dem Lichte entgegengeharrt habe. Der
dritte will in der Fesselung der Leiche das Bestreben sehen, die

Rückkehr der spukenden oder gar vampyrmäßig sich betätigenden
Seele zu verhindern. Zu dieser Auffassung hat wesentlich beigetragen,
daß man vielfach über den Leichen eine »Steinpackung« oder einen

einzelnen großen Stein fand und glaubte, daß diese direkt auf die

Leiche gelegt worden seien. Sie sind aber, wie neuere Beobachtungen
gezeigt haben, nur die Umpackung und Überdeckung des Bohlensarges,
der so häufig die Steinkiste

to Ullis of kri ogia LIX),

Athen. Mitt., 1886, S. 17.

Bulle, Orchomenos, S. 9.

Revue des etudes grecques,

ScKtlEMAKH, IJlOS, l88l, S. 1
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Mir ist von den drei Erklärungen die letztere mindestens un-

sicher, die mittlere in ihrer Gesuchtheit unannehmbar, und ich bekenne

mich daher zu der nüchternen ersten, die die Raumersparnis im Auge

hat. Gerade wo wir sehen, daß die Hockerbestattung nicht von Anfang

her gemeineuropäisch gewesen ist, daß sie vielmehr ihren Ausgangs-

punkt in denselben Gegenden hat, die auch das Rundhaus gezeitigt

haben, werden wir des steinigen Bodens von Frankreich und Spanien

gedenken — dessentwegen noch die Scipionenlager vor Numantia ohne

Gräben angelegt wurden! — und verstehen, wenn die Steinzeitleute

mit ihren mangelhaften Werkzeugen lieber ein kleines als ein großes

Grab ausschachten wollten.

Noch zwei Eigentümlichkeiten des westeuropäischen Kulturkreises

muß ich wenigstens kurz hervorheben: die Grabbauten und die Be-

festigungen. Eingehender befassen möchte ich mich heute mit ihnen

nicht, weil das mit der einen erst kürzlich geschehen ist
1

,
die andere

aber überhaupt noch nicht ganz spruchreif erscheint.

6. Grabbauten. Über die spanischen Megalithgräber hat soeben

G.Wilke zusammengestellt, was die letzten Forschungen im Lande

ergeben haben 2
. Es lassen sich drei Stufen erkennen: i. Dolmen und

einfache Ganggräber, 2. größere Ganggräber, aber noch ohne Gewölbe-

bau, und 3. vollentwickelte Ganggräber und große Anlagen mit fal-

schem Gewölbebau 3
(vgl. oben Fig. 19). Die ersten beiden gehören

noch der reinen Steinzeit an mit einfachsten kürbis- und beuteiförmigen

Tongefäßen, die dritte hat die Keramik der Ciempozuelos-Stufe, dazu

Glockenbecher sowie Kupfer- und Bronzegeräte. Wenn wir nun diese

Gewölbebauten fortentwickelt sehen in den alten Tholen von Kreta,

die frühminoisch sind, und diese wieder in den Kuppelgräbern Ost-

griechenlands, die der mittelmykenischen Zeit angehören, so ist nach

der formalen und zeitlichen Abfolge
4 an einer geschlossenen Entwick-

lung von Spanien bis Mykenä doch nicht mehr zu zweifeln.

Steinkreise, keltisch Cromlechs, die in der Mitte ein Grab haben,

oder auch im Kreise umher eine Reihe von Gräbern, je zu Fußen

der hohen Steine, die den Kreis bilden, gibt es besonders im sud-

lichen England und dann wieder in der Grafschaft Aberdeenshire eine

1 In dem Aufsatze -Stonehengc«, Prähist. Zeitsehn II, 191°, •

29 2~34°-

2 Südwest •

>- '-'
^*jl q nd P Paris

s Das schöne Beispiel von Alcalä, Pr<n .
Algarve, bei W iw«, &•

1

L'art et l'industrie de TEspaum- [>riinitivc. 1003. .
s

. 39-
^ (Prähist.

4 Über die Chronologie steht durch die ü .
jetzt so

Zeitschr.I, 1909, S. 138) und Fimmkxs (Zeit u. Hau« 1.
k:vt.-m -K

"', '

tI1 jj
viel fest, daß Troja I

- ( HMnpozu.-los. Kemedell«. und Au.iih«-iii-K'o :
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.

>>
^^ ^

Argar, I. Sikul-Periode, Earlv Minoan III und I)

nach ägyptischen Parallelfunden in die Zeit von 2500-2360 gelior .
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Menge. Die bekannteste, weil bestgearbeitete und besterhaltene An-
lage ist Stonehenge in der Nähe von Salisbury. Vielfach werden diese

Anlagen für Sonnenheiligtümer gehalten, weil sie rund sind, und
weil die Steinalleen, die zu ihnen führen, eine bestimmte Orientierung

haben sollen. Daß diese Auffassung irrig ist, habe ich schon früher um-
fassend dargelegt 1

. Überall, wo man in den Steinkreisen regelrecht ge-

graben hat, sind in ihnen die Gräber gefunden worden, und die Zugänge
wechseln bei den verschiedenen Anlagen so sehr, daß sie unmöglich
eine bestimmte Orientierung anzeigen können. Ganz kürzlich ist bei

einem der Steinkreise von Avebury, den Long Stones bei Beckhampton 2

,

ein großer Kreisstein umgefallen, und als man ihn wieder aufrichten

wollte und zu dem Zweck an seinem Fuße ein weites Loch machte,
fand sich vor dem Stein, nach dem Innern des Kreises zu, ein wohl-
erhalt enes Hockergrab, ausgestattet mit einem Zonenbecher 3

.

Im Herbst 1 9 1 2 habe ich in der Bretagne die großen megalithischen

Denkmäler kennen gelernt und die wichtigsten von ihnen aufgenommen.
Soviel über diese Anlagen geschrieben und gestritten ist, so war
doch bis daliin keine von ihnen vollständig kartiert und in mehr als

einer kleinen Skizze veröffentlicht worden. Meine Beobachtungen
zeigen nun, daß die Alignements keineswegs geradlinige Orientierungs-
linien sind, sondern je nach dem Terrain sich biegen und schmiegen,
und daß sie auch nicht eine Sache für sich sind, sondern nur Mittel

zum Zweck, indem jede solche Steinallee hinführt zu einem großen
Cromlech, der zuweilen noch eng verbunden ist mit großen Hünen-
betten zu seiner Seite. Wo also der Steinkreis nicht selbst die Grab-
stätte war, war er der Festplatz für den Totenkult, und die Heroen-
gräber lagen unmittelbar daneben, die langen Steinreihen aber waren
augenscheinlich die Prozessionsstraße, die in ihrer reichen Gliederung
neileicht bestimmten Zeremonien diente.

In Verbindung mit diesen Anlagen ist mir die Bedeutung des

Menhirs völlig klar geworden. Bei Kerleskan liegt neben dem großen
Cromlech das große Hünenbett, und am Kopfende des Hünenbetts
steht ein mächtiger Menhir aufrecht. So habe ich den Menhir als

1 Prälust. Zeitseh, II, 1910. Stonehenge S 2 f
2

Prähist. Zeit sehr, II, 1910! 8. 312, 5

.* 1
' '

'

3 Bärgest elll 1 md üvnau.'stt- ns hesehrieben im Man „ [><. Z( , ni | K
von den drei St. , die friiher n,ach vorhariden v.aj •en, U^r ,-incr sc!

2. [),

mühen, ihn wi<der
Vuxa..•l.i:iur ir".

ics das Sk

-linmediatelv m the hole
Seite (nach dem Krei sinn

"

s
'

!j

zu dem Steine in S!tizze
.'r-i''"

die Funde komi nach Devizes, uu !lud, di,-'\ö« i's't!,,



Schuchhardt : Westeuropa als alter Kulturkreis, i o l

Hüter des Grabes dann öfter getroffen und in denjenigen Fällen, es

waren freilich nur zwei, wo das Grab im wesentlichen freigelegt

und der Menhir davor erhalten war, zeigte sich, daß er vor der Tür

des Grabes stand. Ich bin deshalb heute nur noch mehr der Ansicht,

die ich vor 2 Jahren ausgesprochen habe 1

, daß der Menhir in Nach-

ahmung des alten Göttersteins und Götterthrons ein Seelen thron

ist, daß die Seele, vom Leibe gelöst und wie ein Vogel in der Luft

verkehrend, auf diesem Steine ihren Ruhesitz finden sollte.

Daß diese Steinkreise mit dem Menhir, die sich von Westeuropa

aus zur See fortgepflanzt haben und so an der Weichselmündung vor-

kommen, daß sie noch mehr im Mittelländischen Meere entlang ge-

wandert sind
2 und das Mvkenische Gräberrund mit seinen Stelen ein

Abkömmling von ihnen ist, habe ich ebenfalls schon 19 10 gesagt
3

.

Ich will heute nur eines hinzufügen. In einem hübschen Aufsatz

Elvsion und Rhadamantys 4 hat Ludolf Malten soeben dargelegt, daß

das Elvsion sprachlich und begrifflich einer vorgriechischen Unter-

schicht angehört 5 und daß deshalb das Entrücken hervorragender Toter

zu den Inseln der Seligen, wie es als Fremdkörper im Epos steht,

aucli den späteren Griechen nie in Fleisch und Blut übergegangen

ist, daß es vielmehr aus der alten Tradition eines fremden Volkes

stammen muß. Nun wohl, dieser Agnostos Theos des Atheners Malten

läßt sich, glaub ich, finden und zeigen, ohne daß man darum ein

Paulus zu sein braucht. Wenn in der Bretagne Monolithe bis zu

2 1 m Höhe vor den Gräbern aufgestellt sind und Feststraßen von

über 1 km Länge zu den Kultplätzen führen, wenn Stonehenge mit

einem kunstfertigen Aufwand ohnegleichen gebaut und durch eine

breite, eingewallte Straße mit einer riesigen Rennbahn verbunden ist,

wenn in der einen Grafschaft Aberdeenshire 175 Steinkreise vorhan-

den sind, so bedeutet das alles einen hochentwickelten und allgemeii

erbreiteten Heroenkultus. Hier glaubte jedermann Fortleben

— Seele, an ihre lebendige Teilnahme, wenn an bestimmten Tagen

ihr zu Ehren Feste mit Aufzügen und Wettspielen gefeiert wurden

Hier in Westeuropa liegt die Erklärung und wohl auch die Wurzel

für die vorgriechische Schicht, die Malten sehr richtig erschlossen hat .

1 Stonehenge Prähist. Zeitschr. II, 19 10 S -
33i ^
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3 Prähist. Zeitschr. II, 1910. Stonehenge. S. 3 2 4-

4 Archäol. Jahrb. XXV111, 1913, S. 35"
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7. Befestigungen, Burgen erfordern zur gehörigen Untersu-

chung mehr Geld und Geduld als irgend etwas anderes. Daher ken-

nen wir von ihnen in West- und Mitteleuropa, wo für die heimische

Forschung weit weniger Mittel und Kräfte zur Verfügung stehen als

für die im Osten, nur das was lokale Gunstverhältnisse gerade ge-

klärt haben. Im norddeutschen Flachlande scheinen Burgen erst mit

dem Einbruch der Sachsen vom 3. und 4. Jahrhundert n. Chr. an an-

gelegt zu sein. In Mittel- und Süddeutschland erschienen die Ring-

wälle lange Zeit la-tene- und höchstens bronzezeitlich. Erst seit guten

zehn Jahren sind am Mittel- und Oberrhein die steinzeitlichen erkannt:

Michelsberg, Urmitz, Mayen, Plaidt, Oltingen. Sie stehen durchaus

unter der Herrschaft der westeuropäischen »Pfahlbaukeramik«. Auf
dem Michelsberg, in Urmitz und Mayen gibt es nichts anderes, in

Plaidt kam zum ersten Male auch etwas Spiralkeramik vor, in Ol-

tingen ist bisher noch gar keine Keramik gefunden.

Das ist ein deutlicher Wink, daß die Befestigungen der west-

europäischen Kultur entstammen. In der Tat lassen sich heute in

Frankreich schon eine Menge neolithischer Oppida aufzählen 1

, und die

reichste Ausbeute hat unter ihnen das Camp de Chassey geliefert, dessen

Keramik oben behandelt wTurde.

Auch in Spanien sind schon neolithische und frühbronzezeitliche

Befestigungen zu erkennen; mehrere haben die Gebrüder Siret aus-

gegraben 2

; und im italischen Kreise finden sie sich stellenweise weiter
3

.

Wenn dann aber im Südosten die Verhältnisse so zwiespältig liegen,

daß in Kreta und Ägypten sich gar keine Burgen finden, in Troja,

Tiryns und Mykenä dagegen sie in ihrer energischen Ausbildung das

Symbol der Herrschermacht darstellen, so können wir dafür die Er-

klärung wenigstens im Nebel erkennen. Vom Oberrhein ziehen die

steinzeitlichen Burgen durch Württemberg die Donau hinunter (Gold-

berg), und bei der in Ungarn nordsüdlich fließenden Donau stauen sie

sich derartig, daß an der Donaustrecke selbst 1 2 und in den Neben-
tälern des Kopos, Sio, Sarviz, Koppany, Raab, Rabcza, Eipel, Gran
Waag, Maros, Koros gegen 100 Befestigungen zu zählen sind

4
. Nur

zwei davon sind genauer untersucht, vorlängst Lengyel im Komitat
Tolna: sie hat Hockergräber geliefert und eine Art Pfahlbaukeramik,

zum Geiste des Zamolxis eingingen. — Dieser Glaube würde der Heroenauffassung von
Westeuropa entsprechen, und daß er so weit die Donau hinuntergewandert wäre,
wurde nach mannigfachen Analogien nicht wundernehmen.

|

Dkchelette, Manuel I, S. 35 3-
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W'omxsky, Das prähist. Schanzwerk Lengyel, 1888, S. 8.
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zum Teil mit Spiralverzierung; ganz neuerdings Perjamos bei Temes-

var, wo ebenfalls Pfahlbaukeramik und ovale Häuser beobachtet sind
1

.

Die Burgen setzen sich dann in Serbien und Rumänien fort. Das Bel-

grader Museum hat verschiedene erforscht, In Cucuteni bei Jassy hat

Hubert Schmidt mit den 31itteln der VmcHOw-Stiftung für das Berliner

Kgl. Museum in zwei Kampagnen graben und eine Menge wertvollen

Materials heimbringen können. Auch Cucuteni ist eine Burg — die

Gräben zweier Perioden haben sich nachweisen lassen — mit reich-

bemalter Keramik; die erste Periode ist rein steinzeitlich, in der zweiten

tritt Kupfer auf. Mit einer sehr verwandten Keramik sind die stein-

zeitlichen Burgen Sesklo und Dimini in Thessalien, die die Griechen

(Tsüntas), sowie eine Reihe anderer der dortigen Gegenden, die die

Engländer (Wace und Thompson) erforscht haben, ausgestattet.

Damit scheint der Weg gezeigt, den die Burgen in den troisch-

mykenischen Kreis genommen haben, und es wird uns nicht sonder-

lich auffallen, wenn eine Befestigung von Urmitz oder Mayen in

manchem, wie dem großen Sohlgraben, der breiten Berme, den vielen

Toren der Umwehrung des griechischen Schiffslagers vor Troja ent-

spricht
2

, oder die Beschreibung von Alkinoos" Burg mit den reixeA

makpä ?yhaa, cKüAÖnecciN aphpöta (Od. 7« 44 f.) den durch die großen

Pfostenlöcher angezeigten Verhältnissen in Deutschland parallel geht.

Nach Kreta sind die Burgen nicht gelangt, wie ja auch der

germanisch- trojanisch -mykenische Palast dorthin nicht gelangt ist.

Wenn aber im Lande Kanaan sich beim Auftreten der Juden bereits

Burgen finden (Jericho usw.), so ist nicht unmöglich, daß auch sie

aus dem troisch-mykenischen Kreise übertragen sind, denn im Orient

und in Ägypten gab es vordem keine. Die Hettiter haben, wie

Ed. Meyek "kürzlich ausführte^, anscheinend die Vermittler vom nord-

lichen Kleinasien nach Syrien und Mesopotamien gespielt; in Jericho

war an den Bauten manches auffallend trojanisch und der Salomonische

Tempel zeigt in Grundriß und Massen Verwandtschaft mit dem tro-

janischen Palast.

rgab sich aus der Keramik, die immer der beste Gradmesser

für den Stil der Bevölkerung ist, daß das neolithische Westeuropa

eine Kultureinheit bildet, deren Wurzeln schon in der vorkeramischen

Zeit des Paläolithikums liegen,

j'uiiiiio aux remparts

rde diese Wahrnehmung durch

Perjamos, in Földriajzi Kozlei
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mehrere weitere Beobachtungen unterstützt: auch das runde Haus und

die Hockerbestattung gehen ins Paläolithikum zurück, sie weisen beide

auf felsigen Boden, auf dem es kein Bauholz gibt zu einem Lang-

hause, und in dem man einen möglichst kleinen Einschnitt macht, um
den Toten zu bestatten. Daß man aber — auch bereits im Paläo-

lithikum — den Toten bei der Bestattung köstlich schmückt und ihm

allerhand nützliche Geräte mitgibt, beweist den schon voll entwickel-

ten Glauben an ein Fortleben im Jenseits, und dieser Glaube erklärt

uns die merkwürdigen, in dieser Vollendung und dieser Fülle nur in

Westeuropa vorhandenen Totenkultanlagen der Steinbronzezeit. Wir

haben somit in Spanien, Frankreich und Südengland eine geschlossene

Kultur vor Augen, bei der immer eins ins andere greift. In stärk-

stem Gegensatz zu ihr steht Nordeuropa, wo die Vorbedingungen für

Leben und Schaffen am meisten verschieden sind. Nur im Anfang

des Neolithikums zeigen sich hier Einflüsse vom Westen (Kökkenmöd-

dinger Keramik), sehr bald stellt man sich ganz auf eigene Füße.

Etwas wärmer ist das Verhältnis zu Mitteleuropa. Das Rheinland

vermittelt, die Donau gewährt den unvergleichlichen Weg nach dem

Osten. So breiten sich hier Gefäße, Häuser, Burgen aus. Am leben-

digsten aber hat sich im Mittelmeere die FernWirkung gestaltet. Hier

hat sie so früh schon eingesetzt, daß für manche Dinge, wie das

Rundhaus und die Hockerbestattung, an sich kaum erkennbar ist, ob

sie überhaupt von einem bestimmten Punkte ausgegangen sind oder

etwa Parallelentwicklungen in verschiedenen Gegenden darstellen. Nur

das Schwergewicht der uralten geschlossenen Westkultur kann hier eine

Entscheidung an die Hand geben: im Osten ist erstens so früh noch

keine hohe Kultur zu bemerken, und zweitens würden gerade die

Schwemmlande des Nil und des Euphrat-Tigris keine Erklärung geben

für die Entstehung von Rundhaus und Hockerbestattung.
Das Bild dieser Westkultur ist deshalb bisher nicht einheitlich

erfaßt worden, weil man wichtige seiner Eigentümlichkeiten, wie das

Rundhaus und die Hockerbestattung, für allgemein europäisch hielt,

andere, wie die Kuppelgräber und die Gefaßformen, wie üblich, von

Osten nach Westen gewandert dachte, und schließlich die gute Kinder-

stube, die das Paläolithikum für die Kulturerziehung des Westens ab-

gegeben hat, überhaupt nicht in Rechnung stellte.

Ob die Länder um das Mitteimer von einer einheitlichen Rasse,

dem Homo mediterraneus besiedelt gewesen sind, wie manche Anthro-

pologen glauben, kommt archäologisch wenig in Betracht; denn eine

Rasse können wir durch eine bestimmte Kultur nicht beweisen, sondern
immer nur Volksgemeinschaft oder Handelsbeziehungen. Eine Volks-

gemeinschaft wird aber natürlich durch Rasse gefördert, und so



brauchen wir es nicht abzulehnen, in der anthropologischen Beob-

achtung eine Unterstützung unserer archäologischen zu sehen, Für

Spanien und Südfrankreich würde nach alter Tradition der Name der

Iberer gegeben sein
1

, für Italien der der Ligurer, imM-rmHumlaud unc

die Inseln der der Pelasger, Karer und Leleger. Wie diese Volker-

namen sprachlich das vorindogermanische Südeuropa bezeichnen, so

stellt die von mir charakterisierte Kultur dir gleiehr vom Cmeclusehen

Italischen, Keltischen, Germanischen noch nicht berührte Unterschicht

dar die wohl verdient, fest ins Auge gefaßt zu werden, bevor man

sich den heute so viel behandelten indogermanischen Problemen zu-

wendet. Auf griechischem Boden würde für die Scheidung der .beuten

Schichten bestimmend sein das Auftreten der gestreckten Skelette m

den Schachtgräbern und des troisch-mykenischen Palastes m einer Buig,

denn die Burg, trotzdem sie westlichen Ursprungs ist, kam nach

Griechenland vom Norden.

i
(Polit. VIII », S. i 3 a4b 19 der

1 Vornehmen Ib werden nach Aristoteh

Bert. Ausg.: ,nh,-li: 1111 ihr Grab g

Ilx-rcr l: achtet Tacitus ;
(Agricola n) '

und Iberer sollen .1 :wl , I- ph« >ros (Strabo 6. 2. 4) ai
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SITZUNGSBERICHTE »»"

XXXVIII.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

24. Juli. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Planck.

1. Hr. Eduard Meyer legte den Bericht über eine Expedition

nach Aegypten zur Erforschung der Darstellungen der Fremd-

völker vor.

Dank einer Bewilligung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung de,

Wissenschaften war es mö-lieh. im letzten Winter eine Expedition nach Aegvplrn z,

senden, welche von säum ' der Fremdvölker, ihrer I nbuf um

nehmen sollte. Hr. Dr. M. B. k.hariu. dem die Aufgabe anv

Hülle des IMiotographen Hrn. Koen vollständig durrhüHuhi

der Tempel von Al.u-simbel < Unfalls

Das gesammelte, äusserst reichhaltige Material wird mit Hülle ,ier

HH. Dr. M. Burchardt und Dr. G. Rodenwaldt bearbeite! werden, soll aber ausser-

dem allen daran interessirten Gelehrten zugänglich gemacht werden.

2. Hr. Rubens legte eine in Gemeinschaft mit Hrn. Prof. Dr. Otto

von Baeyer ausgeführte Untersuchung vor über den Ein flu ss der

selektiven Absorption des Wasserdampfs auf die Energie-

verteilung der langwelligen Quecksilberdampfstrahlung.

Aus den Versuchen, bei welchen die im Strahleng.-.ngc heiindhchc \\ ass. ,d,m; .i-

menge um mehr als das Tausendfache variirt wurde, ist zu schliessen dass
«

ie »c-

ohachtete Zweiteilung der langwelligen Ituerk-

Wasserdampf der Zimmerluft bewirkt wird. In

zeigt der Wasserdampf selective Absorption für diese >'

ihr kurzwelligerer Teil erheblich stärker absorhirt wird als der langwel igere.

3. Vorgelegt wurden zwei neu erschienene Bände akademischer

Unternehmungen: Inscriptiones Graecae. Vol. 5, Fase. 2 enthaltend die

Inschriften Arcadiens bearb. von F. Frhrn. Hiller von Gaertringen

(Berolini 19 13) und Deutsche Texte des Mittelalters. Bd. 24. Mittel-

hochdeutsche Minnereden. I hrsg. von K. Matthaei (Berlin 1913),

ferner von Hrn. Rubner sein Werk Wandlungen in der Volksernahrung

(Leipzig 191 3).

4. Hr. Conze überreicht den Schluss des ersten Bandes der «Alter-

tümer von Pergamon«.
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5. Die Akademie hat durch die philosophisch-historische Classe

Hrn. Diels zur Ausführung von Vorarbeiten für eine Herausgabe der

Mappae clavicula 550 Mark und Hrn. Prof. Dr. Max Walleser in Mann-

heim zur Drucklegung des 4. Bandes seiner Buddhistischen Philosophie

in ihrer geschichtlichen Entwicklung 480 Mark bewilligt.

Die Akademie hat in der Sitzung vom 10. Juli die ordentlichen

Professoren der Mathematik an der Universität Göttingen, Geheimen

Regierungsrath Dr. David Hilbert und Geheimen Regierungsrath Dr.

Felix Klein zu correspondirenden Mitgliedern ihrer physikalisch-mathe-

matischen Classe und in der heutigen Sitzung den Praefecten der Va-

ticanischen Bibliothek P. Franz Ehrle zum correspondirenden Mitglied

ihrer philosophisch-historischen Classe gewählt.



Kxpcc.litiuii nach X-v|>t<Mi.

Bericht über eine Expedition nach Ägypten zur

Erforschung der Darstellungen der Fremdvölker.

Von Eduard Meyer.

Für die Kenntnis der im 2. Jahrtausend v. Chr. um das Ostbecken

des Mittelmeers sitzenden Völker bilden bekanntlich die Darstellungen

der ägyptischen Denkmäler weitaus die wichtigste Quelle. Nicht nur

die afrikanischen Volksstämme, die Libyer, die Neger und Hamiten

Nubiens, sowie die Bewohner des Weihrauchlandes Punt sind hier

in zahlreichen sehr sorgfältig ausgeführten und durchweg auf genauer

und liebevoll eingehender Beobachtung des Volkstypus beruhenden

Abbildungen dargestellt, sondern ebenso die Semiten Syriens, sowohl

die Beduinen wie die Städter, und weiter die Chettiter und ihre \ er-

wandten, ferner zahlreiche sehr charakteristisch unterschiedene \ olks-

stämme aus der Welt des Mittelmeers, vor allem aus dem Agaischen

Meer. Auch beschränkt sich das ägyptische Material keineswegs auf

die Wiedergabe der ethnographischen Typen: sondern dazu kommt

die Bewaffnung und Kleidung dieser Völker, ihre Produkte, die als

Beute oder als Tribut oder auch als von Gesandtschaften überbrachte

Geschenke nach Ägypten gebracht werden, ferner die Darstellung ihrer

Festungen nebst der sie umgebenden Landschaft, der für sie charak-

teristischen Pflanzen und Tiere: und für die Kriegsgeschichte geben

die großen Schlachtbilder und Belagerungen ein sehr wertvolles .Ma-

terial. Je weiter die Forschung auf diesen Gebieten fortschritt, je

mehr einheimische Denkmäler sowohl Syriens und des Chettiterreichs

wie auf Kreta und sonst im Bereich des Ägäischen Meeres erschlossen

wurden, um so mehr wuchs ihre Bedeutung; beruht doch nicht nur

die Chronologie der kretisch-mykenischen Funde durchweg auf den

ägyptischen Daten, sondern auch für die äußerst komplizierte Ethno-

graphie dieser Gebiete ist Aufklärung, wenn überhaupt, so nur durch

eine sorgfältige Vergleichung der ägyptischen mit den einheimischen

Darstellungen zu erhoffen. Aber je wichtiger diese Denkmaler wurden,

um so empfindlicher machte sich der übelstand geltend, daß zuver-
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lässige Reproduktionen nur in verhältnismäßig wenigen Fällen vor-

lagen. Die meisten Abbildungen, die wir besitzen, beruhen auf Zeich-

nungen und farbigen Kopien aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts,

von Champollion und Rosellini, Wilkinson, Prisse d'Avennes, Hoskins,

LErsius; und so achtungswert dieselben sind, so vortrefflich sich jetzt

durch unsere Expedition namentlich die Kopien von Lepsius und seinem

Zeichner Weidenbach erwiesen haben, so wenig reichten doch diese

Nachbildungen für die fortgeschrittene, auf sorgfältiges Studium aller

Details angewiesene Forschung aus. Wo von derselben Szene mehrere

Kopien vorliegen, weichen sie in den Einzelheiten durchweg und oft

sehr beträchtlich voneinander ab; nur selten gab es eine brauchbare

Photographie, die eine Kontrolle ermöglichte. Überhaupt aber verlangt

die fortgeschrittene Wissenschaft und ermöglicht die fortgeschrittene

Technik ganz andere, absolut zuverlässige mechanische Reproduktionen.

Auch dem geschicktesten, sorgsamsten Zeichner gegenüber ist man

nie sicher, ob er sich nicht gerade in entscheidend gewordenen Dingen

versehen hat, und gar auf die Farben ist in den Einzelheiten gar kein

Verlaß. Es kommt noch hinzu, daß diese Darstellungen vielfach einem

raschen Verfall entgegengehen; nur zu oft zeigen ältere Kopien, wie

vielfach im Laufe des letzten halben Jahrhunderts die Darstellung be-

schädigt und bis auf geringe Reste verschwunden ist, vor allem in

den Gräbern, wo sie verräuchert, von unberufener Hand verschmiert,

von Eingeborenen und Reisenden nur zu oft verstümmelt werden;

aber auch die Reliefs an den Tempeln sind gegen derartige Zerstö-

rungen keineswegs gesichert. So war eine sorgfältige photographische

Aufnahme dieser Denkmäler nebst genauen Aufzeichnungen über die

noch erkennbaren Farbenreste ein dringendes Bedürfnis geworden.

Diesen Sachverhalt habe ich vor zwei Jahren in einem nicht ge-

druckten Vortrage der Akademie dargelegt 1

, mit spezieller Beziehung

auf die Ethnographie der Völker des Ägäischen Meers. Die dadurch

gegebene Anregung ist auf fruchtbaren Boden gefallen; das Ergebnis

war, daß die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissen-

schaften auf Grund eines ihr vorgelegten ausführlichen Plans den Be-

trag von 20000 Mark für die Erforschung der in Betracht kommenden

ägyptischen Denkmäler bewilligte. Damit war die Möglichkeit gegeben,

eine Expedition nach Ägypten zu schicken, welche die Aufgabe, alle

Darstellungen der Fremdvölker und ihrer Tribute einschließlich der

Schlachtszenen zu untersuchen und photographisch zu reproduzieren,

in weitestem Umfang in Angriff nehmen und durchfuhren konnte.
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Die Leitung der Expedition wurde dem jungen Ägyptologen Dr.

Max Bürchardt anvertraut, der sich durch mehrere Aufsätze und vor

allem durch eine sorgfältige Bearbeitung der kanaaniischen Fremd-

ster im Ägyptischen als für die Aufgaben besonders gut vorbereitet

erwiesen hatte; als Photograph begleitete ihn Hr. Fuieihuch Koch, der

sich bereits mehrfach, so vor allem bei der nubischen Expedition ,1er

Akademie, vortrefflich bewährt hatte. Am 4. Oktober 191 2 trai die

Expedition in Kairo ein. Über ihren Verlauf berichtet Hr. Dr. Bürchardt:

»Da die ersten Tage mit der Abfertigung des Expeditionsgepacks

und dem Anwerben eingeborener Arbeiter vergingen, konnte die eigent-

liche Arbeit erst am 12. Oktober im Museum in Angriff genommen

werden. Leider befand sich und befindet sich auch gegenwartig noch

ein großer Teil der für die Expedition wichtigen Altertümer baulicher

Veränderungen halber in Kisten verpackt in den Magazinen dos Blu-

seums und blieb unzugänglich. Doch konnten die hauptsachlichsten

Denkmäler, darunter die wundervollen Reliefs am Wagenkorb des

Streitwagens Thutmosis' IV. und eine große Anzahl glasierter Fayence-

kacheln mit Darstellungen von Ausländern, in neuntägiger Arbeit auf-

genommen werden. ,

Am 21. Oktober verließ die Expedition Kairo, um nun nntte

Bahn, auf dem Schiff oder im Sattel von Ort zu Ort mUufwarts

ziehend, die Denkmäler aufzunehmen. Als die Bereisung Ägyptens

fast schon zum Abschluß gelangt war, erlitt Hr. Koch am »6. No-

vember in der Nähe von Edfu durch einen Sturz vom Kamel em

Zerreißung der Gelenkkapsel des rechten Fußgelenks; dadurch wurüe

die Expedition auf rund drei Wochen lahmgelegt. taWta
Zeit konnte Hr. Bürcharm zu Aufnahmen in dem nub.schen Tempel

von Bet el-wäli verwenden. Dagegen hätte die Aufnahme dc^lu-

liefs des Tempels von Abu-simbel von ihm allem nicht aus,

werden können; und als Hr. Koch wieder arbeitsfähig war. *
.

viel Zeit verloren, nm die Reise nach Abu-simbel noch unternehmen

zu können. i_..m» Arbeit

Am 15. Dezember konnte in Assnan die ^B^' t£l.
wieder aufgenommen werden, und am 23.D««*« ««cht

.

1
M«

dition, wieder nilabwärts ziehend, Theben, wo nun d.e Hanptarbe«

begann. Sie dauerte bis zum .5. März .91 3> «> «™ die e*~V
Aufgabe der Expedition beendet war. Jetzt konnten d* mge^orb

nen Leute bis auf einen entlassen werden. Von allen^"'de
dann noch Feldabzüge angefertigt, die auf einem ^^^ute
die Negative nach Deutschland gesandt wurden, um

der Expedition auf alle Fälle zu sichern. Jetzt s.nd auch alle Ne„ative

glücklich in Berlin eingetroffen.



Auf die einzelnen Orte verteilt sich die Arbeitszeit folgendermaßen:

Kairo 9 Tage I Luxor 1 1 Tage

Deschäsche 3 »
I
Medinet-Habu 1

1

Beni-Hasan 9 »» l Ramesseum
j

TellAmarna 10 »
j
Der el-bahri J

I5

Siüt 1 > Privatgräber in Qurnet-

Abydos 9 MarQii, Sehech Abd el-

Redesije 7 » qurna und Dräh Abu
Bet el-wäli 7 » Jl-negga 1 7

Assuan 1 » Königsgräber 6 >

Gebel-silsile 2 » Zusammen 141 Tage.

Karnak 23 »
|

Em ganzen wurden 756 Negative angefertigt, von denen allein 528

auf Theben entfallen. 590 Platten haben das Format 18x24 cm, die

übrigen 166 das Format 13x18 cm.

Bei den photographischen Aufnahmen wurde nach dem Ver-

fahren gearbeitet, das die nubische Expedition der königlichen Aka-

demie in den beiden Winterkampagnen von 1908/09 und 1909/10
in Philä erprobt hatte

1

. Die dabei zu überwindenden Schwierigkeiten

waren dieselben; nur konnten jetzt die damals gewonnenen Erfah-

rungen verwertet werden und für den Gerüstbau standen geschulte

eingeborene Arbeiter zur Verfügung. Solche Gerüstbauten waren, da

der Felsentempel von Abu-simbel ausschied, nur in Karnak, Luxor,

Medinet-Habu und dem Ramesseum nötig.

Es wurde fast ausschließlich mit Sonnenlicht gearbeitet, auch

in den Gräbern; nur in den tiefsten Tiefen der Königsgräber, wohin
mit Spiegeln kein Licht mehr zu bringen war, waren wir genötigt

zum Magnesiumdraht zu greifen. Die Platten wurden an Ort und
Stelle entwickelt, um etwa mißglückte Aufnahmen sofort wiederholen
zu können. Als Dunkelkammer wurde ein großes, eigens zu diesem
Zwecke angefertigtes Zelt verwendet, das nach den mehrjährigen Er-

fahrungen des Hrn. Kocn von der Firma Reichelt in Berlin gebaut

war, und das sich in jeder Weise bewährt hat. Ergänzt wurden die

photographischen Aufnahmen durch Notizen, die möglichst genau das

Material, die Farben, den Standort und das Alter des Denkmals an-

gaben.

Es hatte in der Absicht der Expedition gelegen, von besonders
wichtigen Rasseköpfen Abklatsche zu nehmen, die später als Formen
für Gipsabgüsse dienen sollten. Von diesem Beginnen mußte jedoch

> IlmYI.t von U.S,.i.:üf R und H.Jr ;:^ ;
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Abstand genommen werden, da das Eutingsche Abklatschpapier, das-

selbe, das auch die Nubische Expedition verwandt hatte, Meli beim

Trocknen derartig zusammenzog, daß alle Feinheiten dos Reliefs ver-

loren gingen. Eine andere Sorte Abklatschpapier aus Kairo, mit der

dann Versuche angestellt wurden, erwies sich als noch un »rauc 1
>aiei.

Daß der Wind die an zum Teil recht hohen Wänden sitzenden Ab-

klatsche herunterwarf, war eine ständige Zugabo.

Wenn die Expedition ihr Ziel erreicht hat, so verdankt sie dies

ganz wesentlich dem freundlichen Entgegenkommen, das sie überall

gefunden hat. An erster Stelle haben auch wir wieder Sir Uaston

Maspero zu danken, der seine so vielfach bewährte Förderung auch

uns gewährte und der Expedition die weitgehendsten Vollmachten er-

teilte. Auch sonst fanden wir beim Service des Antiquites überall

tatkräftige Unterstützung, für die wir den HH. Daressy fcnr.AR, Le-

fWe, Legrai* und Weigall zu lebhaftem Dank verpflichtet sind.

Durch die gütige Vermittlung des letzteren hat der Direktor des Min ,n

f
Department, Hr. Greaves, uns während unseres Aufenthalts in Edfu

die Wohnräume dos Rasthauses des Mining Department m liebens-

würdigster Weise zur Verfügung gestellt und uns für den Ritt nach

dem Wüstentempel von Redesije Wassertanks und Kamelsättel ge-

liehen. Hr. Brugsch-Pascha stellte der Expedition während ihrer latig-

keit in Kairo seine Dunkelkammer im Museum zur Verfuffiinsr. tic i

Direktor des Deutschen Instituts, Hr. Borchardt, für die Zeit des u^-

enthalts auf der Westseite Thebens die Räume des Deutschen auses.

Freiherr von Bissing hat der Expedition durch gute RatscMge

vielfach geholfen und manche Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt.

Zu großem Danke sind wir Hrn. Alan Garbiner verpflichtet der uns

auf Grund eines noch nicht veröffentlichten Katalogs der 1
hebamscl en

Gräber zuverlässig informierte, welche Gräber (im ganzen 24 von 250)

für unsere Zwecke in Betracht kamen.

Bei der Zollabfertigung erfreuten wir uns de,Un™«.n^-lei

Herren vom Deutschen Generalkonsulat; vor allem Int sie
1 ';

R
'

der Dragoman des Kaiserliehen Generalkonsulats, unsrer tatkralt.g an-

genommen«. .. m ...f.

Dieser Bericht zeigt, daß die Expedition die ihr gestellt,

gäbe vollständig gelöst hat. Theben auszuschöpfen und jede a

vorhandene Darstellung aufzusuchen, konnte allerdings niem U
,

geP a»t

werden; namentlich die Gräber, die ja trotz aller der vie

zehnte hindurch darauf verwendeten sorgfältigen -Vrbeit n>*«-*

aus nicht vollständig bekannt sind, werden noch man

Abbildung enthalten und weitere Ergänzungen »gen- ^ ^
auch in Theben alle in Betracht kommenden iemp«
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wichtigeren Gräber aufgenommen. Sonst hat nur auf die Aufnahme

der sehr wichtigen Reliefs von Abu-simbel infolge des Unfalls ver-

zichtet werden müssen; doch bieten hier, wenn auch eine Nachprüfung

mancher Einzelheiten und einige größere Detailaufnahmen sehr er-

wünscht gewesen wären, die vortrefflichen Aufnahmen Breasteds einen

ausreichenden Ersatz
1

. Hr. Breasted bat uns die für unsere Zwecke in

Betracht kommenden Photographien freundlichst zur Verfügung ge-

stellt, wofür ich ihm auch an dieser Stelle den besten Dank aus-

spreche.

Die in den Photographien und den zugehörigen Aufzeichnungen

vorliegenden Ergebnisse geben ein äußerst reichhaltiges und absolut

zuverlässiges Material, an dem sich die hier vorliegenden Probleme

fortan in mancher Beziehung besser werden studieren lassen als an

den Originalen selbst und die zugleich für jede Frage eine Vergleichung

und Verarbeitung des gesamten in Ägypten befindlichen Materials

ermöglichen, zumal wenn dasselbe, wie beabsichtigt ist, durch Auf-

nahme von Photographien der einschlägigen Darstellungen in den euro-

päischen Museen ergänzt wird. Damit ist bereits der Anfang gemacht:

das Material des Berliner Museums ist in unsere Sammlung aufge-

nommen, und auf der Rückreise hat Hr. Burchardt Athen, die italie-

nischen Museen und die reiche Sammlung des Freiherrn von Bissing

besucht und hier, dank dem Entgegenkommen der Museumsleiter,

überall die in Betracht kommenden Denkmäler studieren und Photo-

graphien derselben besorgen können. Wenn in derselben Weise auch

das Material der übrigen Museen gesammelt ist — und dazu ist uns

überall die liebenswürdigste Unterstützung in Aussicht gestellt — , wird

das Ideal einer absoluten Vollständigkeit der Sammlung wenigstens

annähernd erreicht sein.

Im einzelnen verteilen sich die Aufnahmen folgendermaßen:

Aus dem Alten Reich konnte die einzige existierende Darstellung

von Kampfszenen, aus dem Grab von Desase, vollständig aufgenommen
werden, und ergibt ein viel lebendigeres und anschaulicheres Bild

als die kleine Skizze, die davon bisher allein vorlag. Sonst kam nur

noch der negerartige Fürst Heka-jeb von Elephantine und das in Kairo

befindliche Relief Snofrus aus Wädi Maghära in Betracht. Die wich-

tigste Ergänzung bilden die von der Deutschen Orientgesellschaft publi-

zierten Reliefs aus den Totentempeln des Sahure^ und Neweserre c
,

von denen Photographien nach den in Berlin befindlichen Originalen

der Sammlung eingefügt sind.
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Aus der Übergangsepoche kamen die Soldatenfiguren aus Siut

in Betracht, die durch Aufnahme der Soldaten im Grabe des Achtoes

in Siut ergänzt wurden; für das Mittlere Reich die leider immer ...ehr

verfallenden Wandgemälde aus Benihassan, die unter großen Schwierig-

keiten so weit photographiert sind, wie es der Erhaltungszustand und

die Beleuchtung irgend gestattete. Aus der Hyksoszeit stammt der

Dolchgriff des Nahman in Kairo.

Der weitaus größte Teil der Ausbeute gehört natürlich dem .Neuen

Reich an. In seinen Anfang gehören die ausländischen Feldarbe.ter

und Fischer im Grabe des Paheri in Elkäb. Dann folgen die Dar-

stellungen der Puntexpedition der Hatsepsut in Der el Bahn, bei üei

auch die Wassertiere vollständig aufgenommen sind. Ebenso bringt

unsere Expedition zum ersten Male genaue und vollständige Abbil-

dungen der berühmten Darstellung ausländischer Pflanzen in dem sog.

»botanischen Garten« Thutmosis' III. in Karnak, von denen bisher nur

völlig unzulängliche Zeichnungen vorlagen. Sonst kam von seinen

Monumenten nur eine Auswahl der Fremdvölkerköpfe auf den Namens-

ringen in Betracht. Es folgen die Kampfszenen auf dem Streitwagen

Thutmosis- IV der in 17 Aufnahmen vollständig ausphotograpluert

ist. Von Amenophis III. gibt nur die Kalksteinstele in Kairo für uns

Material. Diese Königsdenkmäler werden natürlich ganz wesentnui

ergänzt durch die Darstellungen

reiche Ausbeute gewähren, wenn

• Gräber, die gerade hi<

sie freilich auch vielfach

aufs ärgste gelitten haben. So liege berühmten, aber jetzt gn

fallenen Darstellungen der Fremdvölker im Grabe der Rech

ebenso die im Grabe des Jim
jetzt endlich in Photographien

Mencheperre^seneb, die Kreter i:

gefäße der Fremdvölker aus den Gräbern des Sebekhotep,

Grabe des Senmut;

Puemre', die sehr interessanten Waffen dem Grab<

kommen

usw., Bilder, von denen nur ein kleiner Teil bisher rep.

duziert war.
1

• r Hen Grabe
Für Amenophis IV. ist in den meist ;u- besc U^^Ju ^

von Teil el-amarna von Frenulvölkerdarstellun^en au u< nm •

1 1 • p ^.h-.lfpn ist und eine Photographie I0J11

E„S; ZSt^toIrin-rhenen. Unter Haremheb gab ,

^engrottev ^^V^f^::^e Darstellungen
seine Reliefs aus Karnak. Für Sethos I. « >

(

^..^
in Karnak vollständig aufgenommen: m,l,n

^ ^ ^
tempel bei Kedesie ausphotograpluert we.uen. ...

f.

RamsesII. Abydos, Karnak, Luxor, desR«^ '

f'",, ,

genommen, ebenso Bet el Walt; flr^£™?££JL*
kommen die prachtvollen Fayencen aus Kairo.
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sind die Darstellungen der Menschenrassen bei Sethos L, Sethos II.

und Ramses III. photographiert, ferner aus dem Grabe des letzteren

die Darstellungen in der Waffenkanimer und der Getäßkammer.

Es ist nun unsere Absicht, das gesamte Material systematisch

durchzuarbeiten und zur Ergänzung auch das sonstige ethnographische

Material heranzuziehen, das vor allem in den chettitischen und in den

kretisch-mykenischen Denkmälern vorliegt. So wird die Grundlage

für eine Völkerkunde des zweiten Jahrtausends gewonnen werden,

die zugleich die Beziehungen dieser Völker zu Ägypten, ihre Kultur

und Produkte, ihre Städte und Kampfweise in dem durch die ägyp-

tischen Denkmäler gegebenen Umfang zu behandeln hat. Der Stoff

gliedert sich in drei Hauptteile, Afrika (Libyer. Nubier und Puntier),

Vorderasien (Semiten und Chettiter), und die Welt des Ägäischen Meers.

Diese Teile hoffe ich in den nächsten Jahren in Verbindung mit den

Herren Max Burchardt und Gerhart Rodenwaldt bearbeiten und ver-

öffentlichen zu können. Dazu kommt dann noch ein weiterer Teil, der

das reiche Material aus dem Pflanzen- und Tierreich zu behandeln hat.

Im übrigen soll das durch die Expedition gewonnene Material

allgemein zugänglich sein. Es wird dem Berliner Ägyptischen Museum
überwiesen werden und hier jedem Gelehrten zur Benutzung offenstehen.

Außerdem können Abzüge der Photographien von der Expedition be-

zogen werden 1

.

Zum Schluß gebe ich ein von Hrn. Dr. Burciiardt verfaßtes Ver-

zeichnis der von der Expedition aufgenommenen Photographien, in

das auch die einschlägigen Denkmäler des Berliner Museums aufge-

27. 289—303. 519. 559-
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der Darstellung besiegter Feinde:

Libyer; B Semit. Tnv.-Nr. 36440

A Libyer; B Chettiter. Inv.-Nr. 36457

Zwei Neger. Inv.-Nr. 36457

A Semit; B Libyer. Inv.-Nr. 36457

Europäer. Inv.-Nr. 36441
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Semit; B Neger. Inv.-Nr. 36261

A Neger. Inv.-Nr. 36440

Semit. Inv.-Nr. 36261

Semit; B Chettiter. Inv.-Nr. 36441

A Semit; B Europäer. Inv.-Nr. 36475

A Neger; B Semit. Inv.-Nr. 3^475

Europäer. Inv.-Nr. 27525
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Gesammtsitzung vom 24. Juli 1913.

Nummer der Negative

r,-: üsf
Beschreibung der Darstellung Veröffentlicht

3o Niedergeworfener Sinait von einem Siegesrelief

des Snofru im Wädi-Magära (Sandstein)

Reliefbruchstück aus Kalkstein: ein Libyer, zwei

Semiten und ein Neger, die Erde küssend ; an-

geblich aus Karnak

LDH, 2a

Darstellungen besiegter Feinde von einer Kalk- Bissing-Bruckmann,

steinstele Amenophis' III. Inv.-Nr. 34026: Denkmäler ägyptischer

Skulptur Taf. 79
Stürzende Semiten unter den Pferden des Königs

.31 Köpfe von gebundenen Semiten auf den Pferden

des Königs

33 Gebundene Neger auf den Pferden des Königs

34

250 Gebundene Neger, vorn am Wagenstuhl des Königs

Alabasterblock mit der Reliefdarstellung eines

Libyers; angeblich aus Karnak

35 Derselbe Block in andrer Beleuchtung

36 Reliefbruchstück aus Der el-bahri: die Königs- Naville, Deir-el-bahari

familie von Punt (schließt an Neg. 569 an) III, Taf. 69 (2. Reihe

252 Kopf eines Semiten von einer Statuenbasis aus

Medinet Häbu. Seitenansicht

253 Desgl. Vorderansicht

254 Desgl. Dreiviertelansicht

»55-258 Hundehalsband aus dem Grabe des Ma-her-peri

259-260 Alabasterkanne aus dem Grabe der Schwieger- Quibell, The tomb of

eltern Amenophis 1

IV. Inv.-Nr. 51 106 YuaaandThuiuTaf.26

Desase.

Relief aus dem Grabe des Anti: die Eroberung Petrie, DeshashehTaf.4

einer syrischen Festung

37—39 obere Hälfte

40—42 untere Hälfte

43 Einzelszene aus der 2. Reihe von oben: Kämpfer-
gruppe am weitesten rechts

Einzelszene aus der 2. Reihe innerhalb der Festung:

der klagende Stadtfürst

Beni Hasan.

Grab des Amenemhet, W-Wand, südl. Hälfte: Newberry, Beni Hasan !•

45 Die drei semitischen Söldner Taf. 16 (2. Reihe von un-

ten, rechts)



Bericht über eine Expedition nach Ägypte

Grab desChnemhotepl, Haiiptraum, N-Wan

Die semitischen Händler:

Der Schech und der Mann mit der Gazelle

Die erste Gruppe der Männer und der Esel mit

den Kindern

Die Frauen

Der 2. Esel und die letzten beiden Männer

Grab des Chnemhotep II, O-Wand, rechts un

Die ausländischen Söldner

Grab des Bakti, O-Wand:

BT, Kriegstänze aufführend (2. Reihe von

unten: der 3.-5. Mann rechts von der Testudo)

Hellhäutige Söldner mit Schleudern (3. Reihe von

unten, der 3. und 4. Mann rechts von der

Festung)

Grab des Achtoes (Cheti), O-Wand:

Hellhäutige Söldner (3. Reihe von unten, der

8. und 9. Mann rechts von der Festung)

Zweikampf zwischen einem Ägypter und einem

hellhäutigen Söldner (?) (unterste Reihe, erste

Gruppe links von den Leichen)

Ebenda I, Taf. 47 (lii

Ebenda IL Taf. 5

Ebenda H, Taf. 15

Ebenda 11, Taf. 15

Tell-el-Amarna.

Grab des Hui, W-Wand:

Gefangene Asiaten

Gefangene Neger

i dem Sudantribut

Grab des Meri-reUI:

S-Wand, O-Seite, recbts oben: die Gesandten

O-Wand, links: Tribute fremder Völker:

Die beiden unteren Reihen: Libyer und Sem*

El-Amarna III, Taf. tfr

Ebenda III, Taf. 14, un-

terste Reihe, Mitte

Cbenda III, Taf. ifroberste

Reihe, Mitte

h.

Taf. 3 5(*- Reihev

Ebenda Taf. 40 (die beide

unteren Reihen, linls

Hälfte)



Nummer der Negative

r:
|
sä

Beschreibung der Darstellung Veröffentlicht

6,-6, Die 3. Reihe von unten: Neger Ebenda Taf. 40 (3. Reihe

von unten, linke Hüllt,

Auf 61 auch 4. Reihe von unten: Semiten Ebenda Tat'. 39 (im*- :

Reihe)

63-64 Die 3. und 4. Reihe von oben: Semiten Ebenda Taf. 39 (3. und

4. Reihe von oben)

65 Aus den beiden obersten Reihen: die Leute mit

den Tieren

Grab des Ahmose; langer Saal, W-Wand:

Ebenda Taf. 39

66 Ausländische Söldner in der Leibwache Ebenda III, Taf. 3t (obere

Hälfte, rechts)

67 Dieselben in andrer Beleuchtung

Grab des Meri-re^ I. Pfeilerhalle:

68 O-Wand, oberste Reihe, rechts: ausländische Ge- Ebenda I, Taf. 25

sandte

69 W-Wand, oberste Reihe, rechts: ausländische Ebenda I, Taf. 10

Söldner in der Leibwache

Grab des Perannofer. W-Wand:
7o Oberste Reihe, rechts von den Baldachinsäulen: Ebenda VI, Taf. 4 (rechts

Köpfe ausländischer Gesandter oben)

71 Dieselben, andere Beleuchtung

7 2 Die Gefangenen am Königsthron, linke Seite Ebenda VI, Taf. 4

" Die Gefangenen am Königsthron, rechte Seite [Farbig: V, Titelblatt]

Grab des Eje. N-Wand, O-Seite: Davies, El Amarna VI,

74 Ausländische Gesandte in der 2. Reihe von oben Taf. 43

75 Männer, die sich verneigen (Ausländer?) in der

76 Die Wedelträger in der 4. Reihe

Dieselben, andere Beleuchtung

78 Ausländische Gesandte, aus der 4. Reihe von oben

Assiut.

Die Soldaten an der S-Wand des Grabes des

Achtoes (Cheti) [sog. »Soldatengrab«]

:

79 1

80 Rechtes Ende der beiden oberen Reihen Vgl. Wilkinson, Manners

"andcustoms'LS-ao*



Bericht über eine Expedit

263—265

266/67

268/69

Abydos.

Außenseite der SO-Wand des Rani esse ums

Szenen aus der Schlacht bei Qades:

Ägyptisches Fußvolk und Streitwagenkämpl'er

Ägyptisches Fußvolk und Streitwagen im Schrit

Ägyptische Streitwagen (Fahrer abgestiegen) im

Fußvolk

Der königliehe Wagen mit dein Sonnenschirm

Die königliche Leihwache. Ägypter (nach 1. gt

Die koniirliche -Leibwache, Schirdana (nach 1. g(

wandt)

Die königliche Leibwache. Schirdana (nach r. g<

vvmdt.» und da> i.ciiiliche Verhör der Chettitei

r die Hand

W-Wand:

andesgenossen vor Bai

uessemn, erster Hof; SO-Wa

iidvölkcm mit Oberkörpern



305—306

307—309

Ebenda, Außenseite, Determinativ von ß<rr>lMfi

(Zeile 30 des Berichtes)

Ramesseuin, erster Hof, NO -Wand, Innenseite, 0-

Eeke: Ausländer im Festzuge

Ramesseum, NO -Wand, Außenseite, S-Hälfte, Aus-

wahl von Namenschildern afrikanischer Völker-

schaften

Elkäb.

Grab des Paheri, N-Wand; ausländische

Sklaven bei Feldarbeit und Fischerei:

Flachsernte

Ncrzr dickend

»Redesije« (Bir el-kana is).

nr--Stele, (res 11 t f 1 1

Desgl., Sonderaufnahme der Göttin

Vorhalle, W-Wand: Libyer und Asiate

König erschlagen

Ebenda, O-Wand : Neger, vom König ers

BH el-Wäli.

Reliefs an der N-Wand des Vorhofes

Mahikttk, Abydos 1

Ebenda II, Tat 3

Taf. 3 (2. Reihe von u\<n

Taf. 5 (3. Reihe von oben)

Taf. 6 (unterste Reihe)

Taf. 6 (2. Reihe von unten)

LI) III, 140a, Mitte

Lü III, 139 a, Mitte



r Negative

Beschreibung der Darstellung

'35

Kamses II. erschlägt einen Libyer

Rainses II. im Kampfe gegen Beduinen

Sonderaufnahme: die Beduinen

Dieselben in anderer Beleuchtung

Ebenda Tai'. 63

Ebenda Taf. 64

Ebenda Taf. 65

I36- t4o

Ebenda, Reliefs an der S-Wand (von rechts aus):

Der Statthalter von Nubien mit Gefangenen und

Abgal i ii 1 S dm ^J^ 6
*:^

1
'

,..,„

Ramses II. auf dem Streitwagen

Die flüchtenden Neger

Gebel Silsile.

Ebenda Taf. 71

Ebenda Taf. 71, linke

Hälfte, Taf. 72, rechte

Hälfte

Ebenda Tal'. 7 2, linke

Hälfte

i Die Gefangenen vor dem Könige

LI) 111, 121 a

ED III, 121 a/b

LI) III, 121b

LI) III, 120a

3» lC"cÄ„. .Mor LDI1I, 120a, der Zipfel

'56 "•« M?) Neger taGe^.Oi^un, LI)IIl,i2ob, untere Reihe

! 57-i6i

Karnak, Amonstempel.

Saal Thutmosis' III. mit den syrischen

Pflanzen:
O-Wand Mar., Karnak, Taf. 31

i*-.»
75

3 l 3

W-Wand Ebenda Taf. 28, untere

Reihe und 6 cm ober.

Mty.ungsbei-ii»hte 1913.



(ics.-iiimit.sitzuiig vom 24. Juli 1913.

-Namensnnge von Siidvülkern, ebendah.

Reihe

Desgl. aus der 2. und 3. Reihe

Wand d (Baedeker

Die Fürsten des Libanons, Zedern lalle

Die -Stadt (Jadei- mit dem zerstörten



r Negative

Beschreibung der Darstellung eriiffciitlie.it

U™*

Sonderaui'nahme zu 194: die Burg links oben in LD III, 126b

der Ecke mit den Prunkgeläßen

König»

, 9 8 Desgl. zu 194/05: die ersten drei Brunnenstatio- LI) 111.

2
fcÄZ

199

3" Deso-l' Z xT L \tfwZ"™\A™r demWa en

LD III,

LD III,

323

.das [Löwen-]Haus.

LI) III, ,28 a rechts unten

200 Desgl. zu 195: die Fluchtenden auf den Bergen LI) 111, 127a links oben

201 Desgl. zu 196: Sile LD III, 128b Bütte

202 Desgl. zu 196: die (Jefangenen vor dem Wagen LD III, ,28 b

203 Der Koni- weiht die Beute dem Arnim LI) III. 127b

204 Sonde.raufnahme zu 203: die Prunkget'äße

205

Sonderauf'nahnie zu 203 : die (gefangenen, obere

Reihe

Wand e, obere Reihe:

Die Burg Janucam im Bergwald

«

Der Fall des Fürsten von Jan.Kam

Der König weiht die Beute der thebanischen Trias

Wand f. untere Reihe:

Sethos I., die Beute aus dem Chettitcrkriege der

thebanischen Trias weihend

r,„,„

M011.III, Taf.291

Mon.l\\Taf..302

,30 b



Desgl.: obere Reihe der Gefangenen vor dem Ge-

Schlacht gegen die Chettiter

eraufnahnie zu 222: der fliehende Chettiter-

Desgl.: flüchtende Chettiter

Der König auf dem Streitwagen, gefangem
wegführend

Der König, 2 libysche Fürsten erschlage

Die Schlacht gegen die

er südlichen Außenseite
saals (Wandg, Baedeker):



!;. Mi:m:r: Bericht üb

Negative

Beschreibung der Darstellung

240U.36I

3 2 9/30

Turban tragende Beduinen (Einzelaufnahme ans

einem sonst ganz zerstörten Relief rechts von

der Eroberung von Askalon)

(Jefangene Semiten und Cliettiter von einem Re-

lief Ramses' II. (modern verbauter Block)

Ramses II. weiht die asiatische Beute dem Amon

(Baedeker, Wand k)

362

331

332

Reliefs Ilaremhebs an der Ostwand des

Hofes zwischen Pylon IX u. X.

Puntleute mit Abgaben (Baedeker, Wand d)

Syrische Prunkgefäße, von Haremheb dem Amon

geweiht (Baedeker, Wand e)

Die 2. Reihe von oben von diesen Prunkgefiißen

Die gefangenen Syrer von demselben Relief

Sonderaufnahme zu 364: die gefesselte Frau

Prissk. Mon. Taf. 88

333 Einzelaufnahme von einem sehr zerstörten Relief

mit Negertributen: Festung mit Dumpalmen

(an der Innenseite der Außenmauer des Hofes

zwischen Pvlon IX 11. X, gegenüber Wand d)

Kriegsdarstellungen Ramses" IL an der

westlichen Außenmauer.

365/66

Wand c:

Ägyptische Prinzen, dem Könige gefangene Chet-

367

368

369

370 Die letzten Reihen derselben

•372/73 l;;:;;;;;:;;;;'^;;:;,;

1

;';,,, **

374/75

376/77

sesll.

Ramses auf dem Streitwagen



Gesammlsit/ vom 1 Juli 1 !)!.">.

Hummer der Negative

ISS SS
Beschreibung der Darstellung Veröffentlicht

378 Der Tod des feindlichen Fürsten

379/80 Die Prinzen vor dem König im Kampf W. M. Mülle», Ret«

381 Die Festung Satuna

ches II, S. 175

38a Der Wald mit dem Bären Ebenda S. 178
383 .Sonderaufnahme zu 382: der Bär, größerer Maßstal»

Wand d, S-Ende:
385/86 Der Kampfun M t W. M. Möller, Resea

ches II, 8.17a
384 Die Festung Mutira, etwas größerer Maßstah

Wand d, nördliche Hälfte, untere Reihe:
387-391 Ramses II. auf dem Streitwagen, gefangene Chet- 387 : ebenda II. S. t;>

titer wegführend 388 ff. = Taf. 47
KonuVraufnalime aus den Leiden oberen Reihen

der Gefangenen hinter dem König
393/94 Die Prinzen führen gefangene Chettiter vor den Ebenda 11, Taf. 46, recht

Hälfte
395/96 Der Kampf um die Stadt Heu . . . im Lande Qede Z. T. ebenda II, Taf. 46

linke Hälfte

Die Eroberung von Dapur

Oberer linker Teil der Festung 1 in größerem
Unterer Teil der Festung / Maßstab

Das agyptisc

inke Hälfte des I



Xnninier der Negative - — 0,f .te ,
,.,,„„„,,

W Kam™ in, Gefecht (.l,r -1VI1 „vi«.|..... .1.

4.0-4.3 K

7.™'T,„«m!!
,

hriM.'lIr Sil;:r

m

Qadeä

Medinot Halm.

sea' II!.

Eto ^;

820/2,

Nordöstliche Außenwand

'

"Xä

430-432 j£5'i!ii:':iH5;' -;*

435 .^ri"t,]f^ui,Tr.
, ' ,

n.i. Ula-n. fechtend

436

1

ililH^' Lj?



Gesammtsitzung vom 24. Juli 1913.

Nummer der Negative

?,™; ss
Beschreibung der Darstellung Veröffentlicht

441 Einzdai.liial.mc zu 439: philistäischer Ochsen- Ebenda III, Taf. 220.

karren zwischen den heiik:

Türen links

442 Desgl. zu 438: philistiiisehe Streitwagen Ebenda III, Taf. 220

443/44 Desgl. zu 439/40: philistäische Ochsenkarren Ebenda III. Taf. 2 20, olw

Reihe

445/46 Desgl. zu 440: flüchtende Philister Ebenda III, Taf. 220«'

447/48 Leibwache Ramses 1

III. (bei der Löwenjagd)

Die Seeschlacht:

Ebenda III, Taf. 221,

449/50

vom Lande aus auf die Feinde schießend

Ebenda III, Taf. 222

rechts und 223

45'/52 Der Schiffskampf Ebenda III, Taf. 222 links

453 Ebenda III, Taf. 224

454

Sonderaufnahmen von den einzelnen Schiffen:

Ebenda III, Taf. 225

455 Das oberste Fremdenschiff am weitesten rechts

455^
|

Hinterteil desselben Schiffes

456 Das untere Fremdenschiff am weitesten rechts

und das einzelne ägvptisehe Schiff

457 Die Fremdenschiffe in der Mitte, obere Hälfte

4 5 3 Das gekenterte Philisterschiff in der Mitte unten

459 Die 3 ägyptischen Schiffe links

Darstellungen zwischen I. und II. Pylon;

460 U

"z::i::^£^:}t:::z:r-
460.

^:;\r;;:^'\
; '" +"° :

'"" "«<'"< : ~"<'^ '<•

461 Syrische Gefangene

462 Syrische Gefangene

und — zum nächsten Bilde gehörend — : das

königliche Gefolge

463 Ramses III. erobert eine syrische Festun« CHAMF.,Mon.lH,Ta£'
2 7'

linke Hälfte

'



E. Meyer: Bericht Über eine Expedition nach Ägy

Negative
Beschreibung der Darstellt! ng *~

'

465

Ramseslll. erobert eine syrische Festung

wald

Somleraufnahme: die Festung

untere Reihe:

Ramseslll. weiht dem Amon und der Mi

im Berg-

t libysche

Ebenda 111, Taf. 227.

rechte Hälfte und

Taf. 228

465 a Sonderaufnahme zu 465 : die obere ReiheCerCe-

466

fangenen

Ramseslll. auf dt m Streuwagen, gelang ne Libyer

467

wegführend

Die Prinzen führen Ramses 111. libysche

468/69 Ramses III. in der Feldschlacht gegen

die auf der Flucht von 2 ägyptisch

Ramses 111. auf dem Streitwagen gege

ie Libyer.

471 Die obere der beiden Festungen (Nu e ,o,, i;, t ,

"1
/,

,
r,te Ecke rechts ob



N • d« "****< -"*-.—*. „„,

482 ^este^^t ^ehwagen

48.5 Desgl.: philistäische Söldner im Kam

Erster Hof, Säulenhalle, Os

)f, libysche

484

3.1<>

345

Xe^er) in (Irr Leibwache des Kon

Die Kampfspiele vor dem König:

Die ausländischen Gesandten unter den

Ringer

Ähnliches Bild wie 339°

Ringerpaare

Die ausländischen Gesandten an der r

der Zuschauer

Pylon II, südlicher Torti

l
485 Gefesselte Philister LI) III, 211, untere Reihe

346 Gefesselte!' Philister von einer Basis

pfeilers

ioesOsiris

486 Gefangene verschiedener Nationen

487 Almliehe Darstellung wie 486

RamsesIII. erobert eine amoritische St,H B^o-B.oc un.

489 Sonderaufnahme zu 488: die stürmend.

490 Desgl.: die amoritische Stadt

491

2
'»'



Dar

Zweiter Hof, O-Wand, S

u.sos- 111. : Ziehende und gefal

lerselben Darstellung: Einzelkä

Obere Reihe: die ersten 3 Gefanurn.n

2. und 3- Reihe: vom 4- bis 8. Gelang.

oberen Reihe

Die oberen 3 Reihen vom Ende links

5. (;,.faim<Mie.n der obersten Reihe

III, 209 h 5.



Gesammtsitzung vom 24. Juli 1913.

Nummer der Negative
Darstellung Veröffentlicht

?8™V ^
Das ägyptische Lager bei Qadeseh:

5II/.2 Das Anrücken der Na arm LDHI, 155, linke Hälft«-

5>3/M Untere Hälfte des Lagers LI) III, 155, untere Hälfte

rechts, und 1 54, untere

Hälfte

5"5/^ Der König im Kriegsrat LDIII, 153, untere IIa':

5i7/i8 Obere Hälfte des Lagers

Südlicher Turm.

Die Schlacht bei Qadesch:

LDIII, 155, obere Hälfte

rechts, und 154 obere

Hälfte

520/2 T Ramses IL im Kampfe LDIII, 160

522 Die fliehenden Chettiter stürzen in den Orontes LDIII, 161, linke Ilülitr

523 Der Chettiterkönig inmitten seines Fußvolkes LDIII, i6t, rechte Hiili'^

5 24 Das chettitische Fußvolk, obere Hälfte, und die LDIII, 158, mittlerer Teil

ertrinkenden Chettiter im Orontes (Fortsetzung unten

525/26 Der Angriff der chettitischen Streitwagen LDIII, 157

527 Die getilgte Figur Ramses IL LDIII, 158

528 Die Stadt Qadesch LD III, 158, oben rechb

und 159a links

529 Chettitische Streitwagen im Angriff

Zweiter Hof, O-Wand, N-Hälfte.

Die Schlacht bei Qadesch:

LDIII, 159a rechts

530—533 Unterer Teil, linke Hälfte LDIII, 165, untere Hälfte

534/35 Desgl., rechte Hälfte

Chettitisches Fußvolk: schließt an 535 rechts an

LD III, 164b, untere

Hälfte

530—539 Oberer Teil, linke Hälfte LI) III, 165, obere Hälfte

[54o Dieselbe Aufnahme wie 531). ainlefe Iieleiicbtungl

541/42 Oberer Teil, rechte Hälfte LDIII, 164b, obere Hallt'

543 Konderaufnahme zu 542: Die Stadt Qadesch

Säulenhalle, O-Wand, S-lIälfte

544—546 Di«' Krstürmung von Dapur LDIII, 166

547 Sonderaufnahme zu 545/46: sich ergebende LDIII, 166, untere h'^

Chettiter 1 7 cm vom
Rande rechts

548 Die Festung Dapur, etwas größerer Maßstab



nmer der Negative
B.«,.,.«...,-.,.,.,.,..!.., v„,-„,„, .

Der el-bahri.

Die Puntfahrt:

,49
Die Fürsten von Punt

^Taf

1

^
1

link "ilalfte

1.

35° Weihrauchbäume in Kübeln, von Ägyptern ge- ^
Reihe l!l,!

35' Puntleute mit Rindern
^Ret i^V

4 . „b,n-

Fragmente der obersten Reihen der S-Wand in Ebenda, Taf. 7 (noch «in-

?
ihrer jetzigen Anordnung

Abfahrt der beladenen Schiffe 1
Reihe

Beladen der Schiffe J

geordnet)

J, Ecke

^562 EinMySLba,,,,, wird von Ägyptem» Scl.iff Ebenda, Taf. 6 > 3' "W*

563 C-^.-^J.^JjK^™-^ Ebenda Taf - .obenlinks
564 Iraginente aus^...^ .^ .,.

'^'.^J^.^ vo| . (k, ]n Ebenda, Taf. 1, oben

Schiffe in

Ebenda, Taf. 70, links

gerechnet) bis

an der W-W«

Desgl., untere B



;
der Darstellung

Thebanische Privatgräber.

Grab des Hui (Nr. 40):

W-Wand, S-Hälfte: Sudan-tribut

:

Die Negerfurstin

Die Diener der Fürstin hinter dem W
Die Nrgrrl'iirsteu, 2. und 3. Reihe liis v.\i

Desgl.

Vrr.Mirhsaut'uahtiHMi : die Fürsten aus

3. Reihe]

ler

W-Wand; N-Hälfte

Die syrisch

Rest der s\

n Pru kgefäße

Gesandten

Rest eines Syrers,

efäße

der ein Gefäß

119 (Name ver

und Metallbarrei

0.

LD III, 1

LI) III, 1

Reihe;

fr 'in len ( esandten, ob

D< Sgl. 2 und 3. Reihe

Pi

Sgl.

;
:;:'

- untersten f

Nr. 143 (Na

hren Hände



Format

~ -------

::; ÄToS
ndte (W-Wand)

en. der einen Krug trägt (S -Wand)

e und Pferdeköpfe (S-Wand)

ies En-jotef (Nr. 155):

623 Fremde Frauei } W-Wand

des Nebamon (Nr. 17):

Der syrische F

Spezialaufnahn

Die Diener mi Hindern und einem Wagen (ge-

*

Bruchstücke v

dr flehender Ausländer von. Sockel

738/39 Die asiatischen

Die Negergesa
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vom 24. Juli 1913.

Über den Einfluß der selektiven Absorption des

Wasserdampfs auf die Energieverteilung der lang-

welligen Queeksilberdampfstrahlung.

Von II. Rubens und 0. von Baeyer.

In einer früheren Untersuchung 1
ist gezeigt worden, daß die Zweiteilung

der Reststrahlen von Steinsalz, Sylvin und Bromkalium durch die se-

lektive Absorption des Wasserdampfs der Zimmerluft bewirkt wird und

daß die Anwesenheit dieses Gases im Strahlengang auch die spektrale

Zusammensetzung dermittels Quarzlinsen isoliertenlangwelligenStrahlung

des Auerbrenners in erheblichem Maße modifiziert. Da nun auch die

früher von uns mit Hilfe der Quarzlinsenmethode ausgesonderte äußerst

langwellige Strahlung der Quarzquecksilberlampe von Wasserdampf

merklich absorbiert wird, so war zu untersuchen, ob auch in diesem

Falle ein Einfluß der Wasserdampfabsorption auf die Energieverteilung

nachzuweisen sei. Unsere nach dieser Richtung ausgeführten Versuche

haben ergeben, daß ein derartiger Einfluß, soweit der Wasserdampf-

gehalt der im Strahlengange befindlichen Zimmerluft in Frage kommt,

sehr gering ist, daß aber, wenn auf künstlichem Wege in den Strahlen-

gang Wasserdampfschichten von genügender Stärke eingeführt werden,

eine merkliche Veränderung der Energieverteilung eintritt".

Zur Beantwortung der hier behandelten Frage bedienten wir uns

der in Fig. i dargestellten Versuchsanordnung. A (Fig. i) ist die als

Strahlungsquelle dienende Quecksilberlampe, dasselbe Modell, welches

auch in unseren früheren Arbeiten benutzt worden ist
3

. Die von A

ausgehenden Strahlen treten in einen luftdicht schließenden Kasten K
ein, welcher die gesamte Quarzlinsenanordnung, bestehend aus den

Quarzlinsen L
t
und L2 und dem Interferometer I, enthält und sich von

1 H. Rubehs, dies : 3, 1913.
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der Lichtquelle bis unmittelbar an das Quarzfenster F des Mikroradio-

meters M erstreckt. Der mittlere Teil des Kastens hat die Form eines

Parallelepipeds von etwa 60 cm Länge, 50 cm Höhe und 30 cm Breite.

Decke und Seitenwände dieses Teiles sind aus Eisenblech hergestellt,

den Boden bildet eine rechteckige Marmorplatte, die längs ihres Um-

fanges mit einer 1.5 cm tiefen Quecksilberrinne versehen ist, in welche

die Eisenblechwände genau hineinpassen. Hierdurch wird ermöglicht,

** 1

die Justierung der Quarzlinsenanordnung
1 auf der Marmortafel vorzu-

nehmen, während Decke und Seitenwände des Kastens entfernt sind

und dann durch Aufsetzen des Eisenblechteils den Kasten luftdicht zu

schließen. An den Seitenwänden des Kastens sind fünf Ansatzröh.vn

& bis R
5 ) angebracht. R

t
und R2

besitzen 1 cm Durchmesser, sie

werden zur Füllung des Kastens mit trockener Luft verwendet. A
3

undÄ
4
sind aus je zwei Rohrstücken aus Messing von 8 bzw. 6 cm

Durchmesser zusammengesetzt, und zwar derart, daß die engeren Rohre

in den weiteren teleskopartig verschoben werden können. Sie dienen

dazu, den Kasten in Richtung des Strahlenganges nach beiden Nuten

soweit zu verlängern, daß im ganzen nicht mehr als 0.8 cm wasser-

dampfhaltiger Zimmerluft von den Strahlen auf ihrem Wege von der

Lichtquelle bis zu dem Thermoelement des Mikroradioni—

laufen werden. An ihren Enden sind die Ansatzrohre R3

kreisförmig ausgedrehten Verschlußkappen versehen, auf welch

0-75 mm dicken Quarzplatten Pt
und 1\ luftdicht befestigt

Befestigung konnte im Falle von Platte P2
durch

schelien, mußte aber im Falle der Platte P,

ud /.'

Diese

Kittung ge-

mittelbaren

Nähe der ilberlampe durch Verschraubung bewirkt
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werden. Um das äußere Ende des Rohres R
3
gegen Erwärmung mög-

lichst vollständig zu schützen, wurde dasselbe dauernd durch fließendes

Wasser gekühlt, welches in dem mit der inneren Rohrwand in Be-

rührung stehenden ringförmigen Gefäß Q zirkulierte. £5 endlich ist

ein kurzer Rohrstutzen von 1 5 cm Durchmesser, auf welchen die

Gummitasche G lüftdicht aufgebunden ist. Diese ragt in das Innere

des Kastens hinein und berührt die Trommel T des Interferometers.

Greift man mit der Hand in die Gummitasche, so läßt sich die Trommel

des Interferometers leicht fassen und auf jeden beliebigen Skalenteil

einstellen. Das nötige Licht zur Ablesung der Teilung empfängt die

Trommel durch ein größeres Glasfenster, welches in den Deckel des

Kastens luftdicht eingekittet ist. Es bleibt noch zu erwähnen, daß

sich zwischen der Linse L, und dem Interferometer I eine 1 mm dicke

Glasplatte 5 befand, welche an dem unteren Ende eines durch den

Kastendeckel luftdicht hindurchgefuhrten Messingstabes befestigt war.

Durch Anheben des Messingstabes konnte diese Glasplatte aus dem

Strahlengang entfernt und hierdurch der langwelligen Strahlung der

Zutritt zu dem Interferometer, der Linse L und dem Mikroradiometer

freigegeben werden.

Um die Strahlung des Quecksilberdampfes möglichst von der kurz-

welligeren Emission des heißen Quarzrohres
1

zu befreien, wurde zwischen

der Lampe A und der Quarzplatte P
f

ein in der Figur nicht ange-

deutetes Diaphragma aus blankem Nickelblech angeordnet, dessen Öff-

nung ein schmales Rechteck mit horizontaler Längsausdehnung bildete.

Dieses Diaphragma blendete das oberste und unterste Drittel des hori-

zontalen Rohres ab und ließ nur den mittleren, nahe der Rohrachse

gelegenen Teil frei, welcher bei brennender Lampe mit leuchtendem

Quecksilberdampf gefüllt war. Das Diaphragma war in einem Abstand

von 3 mm von dem Quarzrohr an dem Gestell der Lampe starr be-

festigt. Man konnte daher mit Sicherheit darauf rechnen, daß in den

zu vergleichenden Versuchsreihen die Strahlung stets von der gleichen

Stelle der Lampe herkam.

Die Quarzlinsen L
t
und L

2 von 10 cm Durchmesser sind mit den

in unsrer letzten Arbeit benutzten identisch. Das Interferometer
2 war

1 Die mittels Quarzlinsen isolierte Strahlung des heißen Quarzrohres der Lampe

ist hinsichtlich ihrer spektralen Zusaniinniser/iuii; d<
j

• - n lu.'* ' 1 1 ähnlich, welche unter

gleichen Bedingungen von dem Auerbrenner erhalten wird. Ihre mittlere Wellen-

länge beträgt etwa 100 u.

2 Das verwendete Interferometer ist in den Arbeiten von H. Rubens und H. Holl-

nagel, diese Sitzungsberichte S. 26, 1910, und H.Rubens und R.W.Wood, diese

Sitzungsberichte S. 1122, 1910, ausführlich beschrieben worden. Bezüglich der Ein-

richtung und Wirkungsweise des Instruments sowie der Aufnahme und Darstellung



mit zwei Quarzplatten versehen, von welchen die eine parallel zur

Achse geschnitten und 7.39 mm dick, die andre senkrecht zur Achse

geschnitten und 7.26 mm dick war. Mit Berücksichtigung der Quarz-

platten Px
P2

und F ergab sich die mittlere Dicke der im Strahlen-

gange vorhandenen Quarzschicht zu etwa 35 mm.

Um ein Bild von der relativen Stärke der Quecksilberdampf-

strahlung im Verhältnis zu der unter den genannten Bedingungen noch

vorhandenen Strahlung des Quarzrohres zu erhalten, verfuhren wir in

der bereits früher beschriebenen Weise, indem wir die Strahlung der

Lampe unmittelbar vor und nach ihrem Erlöschen maßen. Nach der

Unterbrechung des Lampenstromes nehmen die Ausschläge infolge der

allmählichen Abkühlung des Quarzrohres langsam ab. Man ist jedoch

durch Beobachtung des zeitlichen Verlaufs dieser Abnahme sehr wohl

imstande, die Größe des Ausschlages anzugeben, welcher der Intensität

der Strahlung unmittelbar nach Öffnen des Lampenstromes entspricht,

Graphisch geschieht dies am einfachsten in der Weise, daß man die

beobachteten Ausschläge als Funktion der Zeit aufträgt und die so

entstehende Kurve bis zu dem Momente rückwärts extrapoliert, welcher

der Stromöffnung entspricht. Zwei derartige Kurven sind in Fig. 2

Fig. 2

.,,

(0

—
u

Wiedergegeben. Für den Moment der Stromöffnung Ist t— O gesetzt.

Die erste der Kurven (a) bezieht sich anf den Fall, daß der Kasten

mit trockener Luft gefüllt war. Man sieht, daß unter diesen Bedin-

gungen die Ouarzstrahlung noch j£j,
d.h. 27 Prozent der gesamten

isolierten Strahlung beträgt. Kurve» wurde beobachtet, während der

Kasten mit feuchter Zimmerluft gefüllt und außerhalb des Kastens noch

eine feuchte Luftstrecke von 1.5 m Länge sowie ein 40 cm langes

Wasserdampf von Atmosphärendruck gefülltes Rohr 111 <iin ,.
,

gang eingeschaltet war. In diesem Falle war die vernnre.nig.-n.l.- bt 1.
1

-

lung des Quarzrohres nur 9 Prozent der Gesamtstrahlung. !>,.,<
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hältnismäßig hohe Reinheit der Quecksilberdampfstrahhmg hat darin

ihre Ursache, daß der Wasserdampf die kurzwelligere Quarzstrahlung

sehr viel stärker absorbiert als die langwellige Strahlung des Queck-

silberdampfs. War der Kasten mit feuchter Luft gefüllt, das Dampf-

rohr aber ausgeschaltet und die Lichtquelle an den Kasten herange-

schoben, so erhöhte sich der kurzwellige Strahlungsanteil auf etwa

20 Prozent.

\

\

\ 2
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\
\ / >

v / ^v.o
J

\
\

s
.{ •

\
y .\. ss

\
f" \ • J •\

\

V i

Die aufgenommenen Interferometerkurven ' sind in Fig. 3 abgebildet.

Kurve ( 1 ) bezieht sich auf den Fall, daß der Kasten mit wasserdampf-

haltiger Zimmerluft von dem absoluten Feuchtigkeitsgehalt £= 9.2 mm
gefüllt ist. Kurve (2) dagegen ist mit möglichst trockener Luft im

dies. n Interferoin eterkurven sind die Aussei) äge als Funktion der Luft-

darg stellt, die <> steren in Millimetern, die letztere in Trommelteilen der

aube (1 pars = 5.23«). Die Trommeiste
plan 11 berührten ist durch einen langen verti calen Strich gekennzeichnet.



<l<s \\ ; , T.lan so:

Kasten aufgenommen. Zu diesem Zweck wurde 48 Stunden lang in

einem kontinuierlichen Strom trockene Luft durch den Kasten hin-

durchgeleitet. Die Luft wurde einer Bombe entnommen und vor ihrem

Eintritt in den Kasten durch zwei hintereinander geschaltete mit Chlor-

kalzium gefüllte Trockentürme sowie durch ein Gefäß mit konzen-

trierter Schwefelsäure hindurchgeleitet. Die Strömungsgeschwindigkeit

betrug etwa 20— 25 1 pro Stunde. Zur weiteren Trocknung der Luft

befanden sich mehrere mit konzentrierter Schwefelsäure gefüllte Schalen

auf dem Boden des Kastens. Da im ganzen über 1000 1 trockener

Luft durch den Kasten hindurchgegangen waren und das Volumen des

Kastens etwa 90 1 betrug, so muß angenommen werden, daß der hier-

nach im Kasten noch zurückbleibende Wasserdampfrest äußerst gering

war und gegenüber der Dampfmenge nicht mehr in Betracht kam,

welche außerhalb des Kastens in der etwa 8 mm langen feuchten Luft-

strecke des Strahlenganges vorhanden ist. Auch das Gehäuse des Mi-

kroradiometers wurde vor Aufnahme der Interferenzkurve (2) nochmals

sorgfältig mit trockener Luft gefüllt. Obwohl bei der Aufnahme der

Kurve (1) die im Strahlengang befindliche Wasserdampfmenge etwa

100 mal so groß war wie bei der Beobachtung der Kurve (2), zeigen

die Kurven doch in ihrem Verlauf keinen in Betracht kommenden Unter-

schied. Auch entsprechen sie vollkommen den früher unter ähnlichen

Verhältnissen beobachteten Interferenzkurven. Man erkennt dies, wenn

man die Kurven (1) und (2) mit der unteren Kurve der Figur 4 ver-

Fig.-i

~^K-,



gleicht, welche unserer früheren Arbeit entnommen ist und bei Ein-

schaltung einer 2 mm dicken Platte aus amorphem Quarz aufgenommen

wurde. Damals befand sich nur eine 23 mm starke Schicht von natür-

lichem Quarz im Strahlengang, und eine Abbiendung der Quarzwände

des Lampenrohres war nicht vorgenommen worden. Die Platte aus

amorphem Quarz aber schwächt die kurzwellige Strahlung des Quarz-

rohres im Verhältnis zu der langwelligen des Quecksilberdampfes nicht

viel stärker als jene Blendung und die Vermehrung der Schichtdicke

des natürlichen Quarzes um 1 2 mm zusammengenommen.

Daß die Kurven (1) und (2) so gut übereinstimmen, beweist, daß

die selektive Absorption des Wasserdampfs die Ursache für die Zwei-

teilung der beobachteten langwelligen Strahlung nicht sein kann. Das-

selbe folgt auch aus der Tatsache, daß die Austrocknung der Luft in

dem Kasten zwar eine erhebliche Verstärkung der kurzwelligen Strah-

lung des Quarzrohres, aber keine merkliche Vermehrung der langwel-

ligen Strahlung des Quecksilberdampfs zur Folge hatte. Eine beträcht-

liche Absorption dieser langwelligen Strahlung tritt jedoch, wie früher

gezeigt worden ist, ein, wenn man ein 40 cm langes mit Wasserdampf

von Atmosphärendruck gefülltes Rohr in den Strahlengang einschaltet.

Die hierin von den Strahlen zu durchdringende Wasserdampfschicht wird

etwa der in 30—40m Zimmerluft von dem absoluten Feuchtigkeitsgehalt

e = 6 mm vorhandenen gleichkommen. Um die spektrale Zusammen-

setzung der Quecksilberdampfstrahlung nach ihrem Durchgang durch

ein solches Rohr zu untersuchen, ließen wir die Strahlung der Quarz-

quecksilberlampe vor ihrem Eintritt in den Kasten K an einen Hohl-

spiegel reflektieren, welcher die Strahlung parallel machte. Die Strahlen

durchliefen dann eine etwa 1 m lange Luftstrecke und wurden schließ-

lich durch einen zweiten Hohlspiegel auf der Quarzplatte Pt
des Kastens K

zu einem Bilde vereinigt. In den Weg des parallelen Strahlenbündels

war das Dampfrohr eingeschaltet. Es wurde durch eine Heizspirale auf

etwa 150 erwärmt und ein kräftiger Wasserdampfstrahl von ioo°C

und Atmosphärendruck wurde durch einen seitlich angebrachten Rohr-

stutzen ununterbrochen hineingeblasen. Durch diese Wasserdampfschicht

erfuhr die Strahlung eine Schwächung von nahezu 50 Prozent, so daß

die für die Aufnahme der Interferenzkurve zur Verfügung stehenden

Energiemengen kaum halb so groß waren wie in den vorher betrachteten

Fällen
1

. Leider erwies sich die geringe Strahlungsintensität nicht als

1 Um den Vergleich der drei Interferenzkurven in Fig. 3 zu erleichtern, wurden

die Ausschläge der Versuchsreihen (1) und (2) nur mit halber Größe aufgetragen.

Dadurch wurde erreicht, daß die Höhendifferenz zwischen dem Anfangspunkt der

Kurve und ihrem erster» Minimum, welche der Intensität der gueeksilberdampfstralilung

entspricht, in ;illen drei Kurven angenähert gleich groß erscheint.



die einzige Schwierigkeit bei der Beobachtung der Interferenzkurve.

Durch die Anwesenheit des Heizrohrs und Dampfkessels im Arbeits-

raum wurde die Konstanz des Nullpunktes unseres Mikroradiometers

merklich beeinträchtigt, so daß die Ausschläge erheblich größere Schwan-

kungen zeigten wie bei den früheren Messungen. Um diese Fehler einiger-

maßen zu kompensieren, wurden doppelt soviel Punkte beobachtet wie

in den Kurven (i) und (2). Kurve (3) zeigt das Ergebnis dieser Mes-

sungen. Trotz größerer Unsicherheit der einzelnen Punkte ist der Ver-

lauf der Interferenzkurve gut zu erkennen. Der Unterschied' gegenüber

den Kurven (1) und (2) besteht einerseits darin, daß bei gleicher Tiefe

des ersten Minimums das erste Maximum in Kurve (3) sich viel höher

erhebt wie in den übrigen Kurven. Anderseits ist im Vergleich mit

den Kurven (1) und (2) in Kurve (3) das erste Minimum nach rechts,

das erste Maximum sowie das zweite Minimum nach links verschoben.

Diese sämtlichen Ergebnisse deuten darauf hin, daß von den beiden

bevorzugten Emissionsgebieten des Quecksilberdampfs das kurzwelligere

bedeutend stärker durch den Wasserdampf absorbiert wird als das lang-

welligere. Ein Blick auf die obere Kurve der Figur 4 läßt dies erkennen.

Die theoretisch konstruierte Kurve b
t , welche der beobachteten Kurve b

außerordentlich ähnlich ist, ist durch Superposition der beiden ge-

dämpften Sinuswellen 1 und 2 entstanden, von welchen die erstere einer

mittleren Wellenlänge von 343M-» die letztere einer solchen VOn 2l8/*

entspricht. Aus der Figur ist ohne weiteres zu ersehen, daß eine Schwä-

chung der kurzwelligeren Sinuswelle gegenüber der langwelligeren eine

Verschiebung des ersten Minimums der Kurve b
z
nach rechts sowie ihres

ersten Maximums und zweiten Minimums nach links bewirken muß.

Auch läßt sich voraussehen, daß diese Verschiebung im Falle des ersten

Minimums und insbesondere des ersten Maximums sehr viel großer

sein muß als in dem Falle des zweiten Minimums, was mit unseren

Beobachtungen durchaus übereinstimmt.

Aus unseren Versuchen, bei welchen wir die im Strahlengange

befindliche Wasserdampfmenge um mehr als das Tausendfache variiert

haben, geht hervor, daß die beobachtete Zweiteilung der langwelligen

Quecksilberdampfemission nicht durch den Wasserdampf der Zimmer-

luft bewirkt wird. In Schichten von hinreichender Dicke zeigt jedoch

der Wasserdampf für diese langwellige Strahlung ausgesprochen se-

lektive Absorption, und zwar in dem Sinne, daß der kurzwelligere Teil

erheblich stärker absorbiert wird als der langwelligere.
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Ziele vulkanologischer Forschung.

Eine Begründung des Antrages der Berliner Akademie der

Wissenschaften auf Internationalisierung der vulkanologischen

Forschung.

Von W. Branca.

(Vorgetragen am 3. Juli 1913 [s. oben S. 643].)

Der Vulkanismus ist ohne Zweifel die großartigste Naturerscheinung,

die wir auf der Erde kennen. Seine äußere Erscheinungsweise ist

uns durch zahllose Beobachtungen gut bekannt 1

. Aber unsere Er-

kenntnis des inneren Wesens, der Ursachen des Vulkanismus, ist eine

zum großen Teil noch sehr mangelhafte. Das liegt begründet teils

in der Schwierigkeit der Erkenntnis von Vorgängen, die sich in der

Tiefe eines Gestirnes, speziell hier der Erde vollziehen. Zum anderen

Teil liegt das darin, daß gewisse Aufgaben vulkanologischer Forschung

überhaupt nur durch internationales Zusammenarbeiten gelöst werden

können und daß die Lösung anderer durch ein solches Zusammen-

arbeiten wenigstens sehr gefördert werden würde.

So war der Gedanke, die Erforschung dieser großartigsten Natur-

erscheinung der Erde mit vereinten Kräften zu betreiben, ein nahe-

liegender und ein guter. Das Verdienst, den ersten Anstoß dazu ge-

geben zu haben, gebührt Hrn. Immanuel Friedländer in Neapel. Dieser

hatte schon auf dem internationalen Geologenkongreß zu Stockholm

sich bemüht, Unterstützung zu gewinnen für seinen Plan, in Neapel

ein internationales Institut für Vulkanforschung zu begründen, und

1 Wenngleich selbst die neueste Zeit noch uns eine neue Form dieser Er-

scheinungsweise auf Martinique kennen lehrte. Diese Erscheinungsform mag ja be-

reits früher wiederholt aufgetreten sein, alter man hai sie doch auf Martinique zum

ersten Male in voller Gründlichkeit, hn.hni-htr-ii können und kennen gelernt; sie mag

auch nur dem Grade nach von der gewöhnlichen Erscheinungsform unterschieden

sein. Immerhin hildete sie doch ein mehr oder weniger eigenartiges Neues für uns.
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er hatte in der uneigennützigsten Weise eine große Summe einmalig

und einen hohen dauernden Beitrag dafür in Aussicht gestellt für

den Fall, daß sich andere finden würden, die gleichfalls Mittel zur

Errichtung dieses Institutes geben würden. Hr. Friedländer hatte sich

auch an die Berliner Akademie der Wissenschaften gewendet, um für

seinen Plan Unterstützung zu finden. Die Akademie hatte jedoch aus

mehrfachen schwerwiegenden Gründen dem nicht entsprechen können

:

Der Gedanke, nur ein einziges internationales Institut gründen,

und es gerade in Neapel gründen zu wollen, mußte als ein nicht

glücklicher erkannt werden:

Erstens ist die Zahl der zu lösenden Fragen eine so große, und

namentlich sind diese derartig vielseitig, verschiedenartig, daß ein

einziges internationales Institut zur Bewältigung derselben ein Schlag

ins Wasser sein würde. Selbstverständlich wäre das immer noch besser

als gar kein Institut; aber es wäre keine Lösung dessen, was gelöst

werden soll.

Zweitens wäre es durchaus verfehlt, dieses eine Institut gerade

in Neapel begründen zu wollen, wo schon das Vesuvobservatorium

sich befindet. Letzteres könnte durch eine kleine Erweiterung leicht

in den Stand gesetzt werden, denjenigen kleinsten Teil aller Aufgaben

fördern zu können, für den das neue Institut gerade die Lage nahe

einem Vulkane benötigt hätte; wie z. B. die Konstruktion und die

Prüfung von Apparaten für das Auffangen der Gase bei Eruptionen.

Drittens sind die Aufgaben zum überwiegend größten Teile all-

gemeiner Natur und solcher Art, daß sie die Nähe eines Vulkans

durchaus nicht nötig machen.

Endlich erschien die vorgeschlagene Organisation dieses, wesent-

lich durch Geldmittel Privater zu gründenden Instituts, als eine un-

mögliche, da sie diesen Geldgebern einen großen Einfluß auf das In-

stitut einräumen wollte. Wissenschaftliche Angelegenheiten können

aber nur von Sachverständigen beeinflußt und entschieden werden.

Es ergab sich somit die Notwendigkeit einer weit umfangreicheren,

großzügigeren Erfassung der Aufgabe, wenn wirklich etwas Großes

geleistet werden sollte. Dadurch wird das Verdienst des Hrn. Fbbd-

länder nicht geschmälert; und es soll rühmend an dieser Stelle her-

vorgehoben werden, daß der Genannte nun versuchen will, ganz auf

eigne Kosten ein kleines vulkanologisches Forschungsinstitut in Neapel

zu gründen.

Aus der Erkenntnis dieser Verhältnisse heraus entstand der An-

trag der Berliner Akademie der Wissenschaften bei der Assoziation

der Akademien, der auf der Generalversammlung zu St. Petersburg 191

3

verhandelt wurde: prüfen zu wollen, »in welcher Weise eine inter-
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nationale Förderung der Vulkanforschung zustande kommen könnte

und welche Organisation zu diesem Behuf zu schaffen sei«.

Diesem Antrage waren beigetreten die beiden Akademien zu

München und zu St. Petersburg.

Die Versammlung der Vertreter der Assoziation der

Akademien nahm einstimmig die folgenden Beschlüsse an:

a) «II y a lieu de nommer une commission chargee de preparer

la Constitution d'une commission autonome de vulcanologie et de sou-

mettre son trnvail piv^iiwoire h l.-t proch.-iino ;issemblee de 1'Association

des Academies.

Sont elus membres de la susdite commission: MM. Branca, Königs-

berger, Lacroix, Matteucci 1

, Rothpletz, Tschernyscheff et Vernadskij.

Cette commission entrera en relations, par correspondance directe,

avec les diffcrentes Academies membres de l'Association, en les priant

de nommer des delegues pres la Commission internationale de vul-

canologie. Elle est autorisee ä s'adjoindre le concours de savants

appartenant ä des pays non representes ä l'Association des Academies

et ä se completer par cooptation. M. Branca presentera un rapport

sur l'etude internationale des phenomenes volcaniques.

«

Die erwählte Kommission ist nur die geschäftsfiihrende. Da

sie autonom ist, so wählt sie alle Vulkanologen zu Mit-

gliedern einer erweiterten Kommission. Sie hatte zu dem
Zweck bereits eine große Namenliste zusammengestellt und

der Versammlung in Petersburg zur Bestätigung einge-

reicht. Da es jedoch einer Bestätigung durch die Assozia-

tion nicht bedarf und da zudem die in fliegender Eile in

Petersburg zusammengestellte Namenliste erklärlicherweise

Fehler und Lücken enthalten mußte, so wurde von der

Assoziation nur die autonome Kommission erwählt und

letzterer alles Weitere überlassen.

Sie wendet sich daher mit dem vorliegenden Berichte an alle

Vulkanologen der Erde und bittet sie, an den Verfasser des Be-

richtes
2 möglichst mit Maschinenschrift geschriebene Meinungsäuße-

rungen senden zu wollen auf die Frage, ob sie einverstanden sind:

i. mit einer Internationalisierung der Vulkanforschung,

2. mit der Gründung eines Jahrbuches aller vulkanologischen

Ereignisse in der vorgeschlagenen Form (S. 815),

3. mit der Gründung einer mehrsprachigen internationalen Zeit-

schrift für Vulkanologie in der vorgeschlagenen Form (S. 816),

1 Hr. Matteucci ist leider .schon gestorben. Er müßte daher ersetzt werden

2 Adresse: Prof. Dr. Branca, Berlin N 4, Invalidenstraße 43.
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4. mit dem Vorschlage (S. 855), bei ihren betreffendenRegicnmgn»

die Errichtung vulkanologischer Forschungsinstitute befürworten zu

wollen, soweit solche nicht bereits ins Leben gerufen sind,

5. weitere Ziele vulkanologischer Forschung, außer den im Be-

richte angegebenen, namhaft zu machen,

6. Verbesserungen der im Berichte gemachten Vorschläge an-

bei Verfasser wird dann den Inhalt aller dieser ihm zu-

gegangenen Antworten, die möglichst bald erbeten werden,

so wie den ersten jedem einzelnen der Herren zusenden.

Ich erfülle nun den mir erteilten Auftrag, indem ich die in

Petersburg gemachten Ausführungen über die Ziele vulkanologischer

Forschung, so wie sie mir vorschweben, hier etwas breiter, aber

doch in Kürze vorführe und zugleich, teils an der betreffenden Stelle

(unter 1. 2. 3. 4), teils zum Schluß, Vorschläge zu machen mir ge-

statte zur Ausführung einer solchen internationalen Erforschung des

Vulkanismus.

Wenn ich aber hier diese Ziele darlege, so wolle man mich wegen

des Umfanges derselben nicht uferloser Pläne beschuldigen. Bei einer

Darlegung der Ziele müssen eben alle Ziele namhaft gemacht werden,

so weit sie als solche zur Zeit klar hervortreten. Daraus folgt ja noch

keineswegs, daß alle diese Ziele gleichzeitig und von allen Seiten in

Angriff genommen werden sollten. Vielmehr ergibt sich ganz von

selbst, daß das nur nacheinander geschehen könnte und daß ein Teil

dieser Ziele überhaupt erst durch sehr langwieriges Zusammenarbeiten

vieler erreichbar sein würde.

Entsprechend dem Zweck dieser Arbeit: die Aufgaben und Ziele

vulkanologischer Forschung vorzuführen, die Notwendigkeit internatio-

nalen Zusammenarbeitens zu zeigen, Vorschläge für letzteres zu machen,

endlich weitere Kreise für die Gründung vulkanologischer Forschungs-

institute anzuregen — entsprechend diesem Zwecke kann die stattliche

Zahl der Aufgaben und Fragen hier nur kurz behandelt werden. Ein

Teil derselben findet eine breitere, durch Belege gestützte Darlegung

in einer anderen größeren Arbeit
1 von mir, die schon seit mehreren

Jahren im wesentlichen beendet ist, und die ich nun fertigstellen und

veröffentlichen will. Ich verweise im folgenden mehrfach auf diese

Ausführungen. Es erklärt sich dadurch die sehr verschiedene Breite,

welche hier den einzelnen Abschnitten zuteil geworden ist.

s[><.v.icllcr
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Ich teile die hier zu besprechenden Aufgaben und Fragen der vul-

kanologischen Forschung in zwei große Gruppen: solche, die wesentlich

praktisch-geologischer Natur sind und solche, die wesentlich physi-

kalisch-chemischer bzw. auch rein physikalischer oder rein chemischer

Natur sind. Natürlich lassen sie sich aber nicht ganz scharf trennen.

Im folgenden gebe ich eine Übersicht über dieselben.

1. Aufgaben und Ziele vorherrschend praktisch-

geologischer Natur,

i. Jahrbuch der vulkanischen Ereignisse. Vulkanologische in-

ternationale Zeitschrift.

2. Geographische Lage und die Zahl der Vulkane früherer Zei-

ten in kartographischen Darstellungen.

3 . Kartographische Darstellung der stofflichen Natur der Schmelz-

herde (gehört natürlich auch in die Abteilung II, da es sich

um chemische Untersuchungen handelt).

4. Kartographische Darstellung des Umfanges der Schmelzherde.

5. Gezeitenvulkanismus in früheren Zeiten.

6. Vulkanoglaziale Bildungen früherer Zeiten.

7. Eiserne Lavaströme.

8. Hebung der Erdrinde durch Magma.

9—12 Spaltenfragen.

9. Selbstbefreiung des Magmas durch Aufexplodieren.

10. Selbstbefreiung des Magmas durch Aufbröckeln.

II. Aufgaben und Ziele vorherrschend physikalisch-

chemischer Natur.

1 1

.

Selbstbefreiung des Magmas durch Aufschmelzen,

a) durch Gase,

b) durch Magma,

c) geothermales Einschmelzen.

12. Plastischwerden der Silikatgesteine unter hohem Druck.

13. Magnetische und Schwerestörungen.

14—16 Gasfragen.

14. Die vulkanischen Gase.

15. Wasserfrage.

16. Bituminöse Eruptivgesteine.

17. Entstehung des Magmas durch Kondensation von Gasen.

18. Radioaktive Vorgänge und Vulkanismus.

19. Differentiation.



jo. Diffusion fester Körper.

21. Schmelzversuche und Ausscheidungsfolge.

12. Systematik der Gesteine.

Nebenprodukte des Vulkanismu

23. Vulkanische Beben.

24. Magmatische Beben.

25. Regional Metamorphismus.

26. Kontakt Metamorphismus.

27. Thermen.

28. Vulkanismus auf anderen Gestirnen.

I. Aufgaben und Ziele
1

von vorherrschend praktisch-

geologischer Natur.

1. Ein mehrsprachiges
2 Jahrbuch aller Vulkanausbrüche; Gründung einer

mehrsprachigen Zeitschrift für internationale Vulkanforsehung.

Ohne weiteres ist klar, daß, wie bei den Erdbeben, eine solche

Zusammentragung aller vulkanischen Ausbrüche in jedem Jahre eine

Notwendigkeit ist; und ebenso ist klar, daß sie nur international einen

vollen Erfolg erzielen kann. Wiederholt haben einzelne Forscher ver-

sucht, über die vulkanischen Erscheinungen eines Jahres Bericht zu

geben. Es liegt jedoch auf der Hand, daß einem solchen Unternehmen

von vornherein der Stempel der Unvollkommenheit aufgedrückt werden

muß; denn wie soll der einzelne in den Besitz der notwendigen zahl-

reichen Berichte und Untersuchungen
: n Ki-m-Ik

nungen gelangen, die sich auf der ganzen Erde im Laufe eines Jahres

vollzogen haben. Er wird zum großen Teil auf Zeitungsberichte an-

gewiesen sein; und wieviel Irriges Zeitungsberichte in naturwissen-

schaftlichen Dingen bringen, das ist ja allgemein bekannt.

Vorschläge zur Ausführung. Nur auf internationalem Wege

kann hier etwas annähernd Vollkommenes geschaffen werden. Selbst-

verständlich wäre es zu dem Zweck notwendig, eine Zentralstelle zu

schaffen, an welche von allen Regierungen bzw. vulkanologischen In-

-mus- werdeich

Fragen

2
I). h. nach Belieben in deutscher, .n-ilischer, französisi

g^chriel.eiu' Berichte.
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stituten die Berichte und Untersuchungen über die in ihren Reichen

stattgefundenen vulkanischen Ereignisse eingesendet würden und von

der aus dann das fertige Jahrbuch verschickt würde. Aber das braucht

keineswegs in der Weise zu geschehen, daß von allen Seiten her die

natürlich in den hauptsächlichsten Kultursprachen verfaßten Manu-

skripte der Berichte an die Zentralstelle eingeschickt würden. Viel-

mehr könnte jedes Volk bzw. Institut den Bericht selbst

drucken lassen und in der erforderlichen Anzahl von Exem-

plaren dann an die Zentralstelle einsenden. Diese würde somit

eigentlich nur das buchbinderische Geschäft und den Versand sowie

den Verkauf der Jahrbücher zu bewirken haben.

Wahrlich kein Geschäft, bei dem nennenswerte Ehre einzuheimsen

wäre, so daß also keinerlei internationale Eifersucht einem

solchen Plan sich entgegenzustellen brauchte. Sogar als Er-

scheinungsort dieses Jahrbuches könnten sämtliche Hauptstädte aller

derjenigen Kulturnationen vermerkt werden, von welchen letzteren

Berichte eingeliefert würden; und nur als »Vertriebsort« müßten die

eine Stadt und dazu die betreffende Buchhandlung namhaft gemacht sein.

Zur Ausführung dieses Planes wäre es nur nötig, ein für alle-

mal ein bestimmtes Format, bestimmte Lettern und bestimmtes Papier

zu vereinbaren. Die Paginierung könnte jeder Staat für sich in seinem

Berichte, von i angefangen, vornehmen, ohne daß Schwierigkeiten beim

Zitieren solcher Berichte daraus erwachsen würden. Man würde also

beispielsweise zitieren: »Französischer Bericht S.3 6« oder »Italienischer

Bericht S. 36« oder »Japanischer Bericht« S.36 und trotz der gleich-

lautenden Seitenzahlen würde niemand in Verlegenheit sein, wo das

betreffende Zitat in dem betreffenden Jahrbuche zu finden wäre. Die

Anordnung der Berichte müßte in alphabetischer Reihenfolge ge-

schehen, nach den Namen der Staaten. Zu bestimmtem Termine müßte

der Band abgeschlossen werden, so daß diejenigen, welche allzu säumig

in der Einsendung der Berichte wären, ausfallen und erst im nächsten

Jahre dem neuen Jahresbande vorgedruckt werden müßten.

Ganz dieselben Überlegungen gelten bezüglich der Herausgabe

einer »Zeitschrift für internationale Vulkanforschung «
—

natürlich mit gleichlautendem Titel in englischer, französischer, italie-

nischer Sprache — , deren Gründung mir absolut notwendig erscheint,

um die Zersplitterung der Literatur in so zahlreichen Zeitschriften zu

beendigen und gleichzeitig das Gefühl der Zusammengehörigkeit der

Vulkanologen zu stärken. Auch hier könnte der Druck am besten in

jedem einzelnen Lande erfolgen
1

.



würde auch von der Herstellung der nötig' werdenden

Karten gelten, von denen unter 2, 3, 4, 5, 13 die Rede sein wird.

Man würde somit bei Innehaltung dieses Planes trotz internationalen

Zusammenarbeitens und trotz scheinbarer Zentralisation der Ergebnisse

dennoch eine vollkommene Dezentralisation schaffen, so daß ein Grund zu

Eifersüchteleien, welche diesem wie jedem internationalen Unternehmen

nur zum Verderb gereichen, so gut wie völlig ausgeschaltet sein würde.

Über submarine Ausbrüche müßte natürlich gleichfalls von

jedem Staate, dessen Seeleute eine solche Erscheinung beobachtet haben,

in dem Jahrbuche berichtet werden. Das feste Land mit seinen Vul-

kanen macht ja nur ungefähr ein Drittel der Erdoberfläche aus ; volle

zwei Drittel sind unseren Blicken durch das Meer verhüllt. Nur da

also, wo auf dem Meeresboden sich so mächtige Vulkanbauten aufge-

schüttet haben, daß sie als Inseln über dem Meere aufragen, wissen

wir von vulkanischen Vorgängen im Meere. In allen übrigen Fällen

können submarine Ausbrüche nur durch Seeleute festgestellt werden.

Freilich würde auch hierbei nur sehr Unvollständiges geleistet werden

können; denn ganz ebenso wie auf dem Festlande die Wagen der

Regel nach nur auf festen, bestimmten Straßen fahren, nicht aber

querfeldein, so pflegen auch die Schiffe meist nicht meerfeldein, son-

dern auf bestimmten Straßen, den kürzesten, bezüglich stürm- und

eissichersten Wegen zu fahren. Große Teile des Meeres würden mit-

hin in dieser Beziehung doch nur durch zufällige Beobachtungen von

Schiffen, die aus irgendeinem Grunde von diesen Straßen abwichen,

erforscht werden können. Indessen ist das kein Grund, deswegen die

ganze Sache zu unterlassen.

Vorschläge zur Ausführung. Der nächstliegende Gedanke,

daß jeder Staat die Logbücher der unter seiner Flagge fahrenden

Schiffe für diese Jahresberichte auf solche vulkanologischen Erschei-

nungen hin durchforschen lassen sollte, würde ein schwer ausführ-

barer sein. Leicht dagegen würde es sich machen lassen, daß jeder

Kapitän eines Kriegsschiffes und jeder Kapitän eines großen Reeders

die Dienstvorschrift erhielte, über etwa von ihm beobachtete vulkano-

logische Ereignisse einen genauen Bericht abzufassen und einzusenden;

und es müßten hierbei natürlich auch gleichzeitig die Seebeben be-

rücksichtigt werden.

Notwendig wäre nur, daß jede Regierung ihren Kapitänen einen

Bogen mit bestimmten Fragen und bestimmten Anweisungen zur Be-

obachtung übergäbe, deren Wortlaut von geologischer Seite und eben-

falls international ausgearbeitet und festgestellt werden müßte.

Wenn man nun ferner in die Vorträge, welche von allen Seeleuten,

die Steuermann und Kapitän werden wollen, auf den Seemannsschulen
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und Marineakademien obligatorisch eine Belehrung über das Wesen

solcher Vulkanausbrüche und Seebeben einfügen würde, die wahrlich

nicht länger als eine Stunde in Anspruch zu nehmen brauchte und

deren Inhalt ebenfalls international und in übereinstimmender Weise

von Geologen ausgearbeitet werden müßte, dann würde es ver-

mutlich nicht lange dauern, bis sämtliche Kapitäne, auch

der kleinsten Fahrzeuge, gern und freiwillig Berichte über

derartige Erlebnisse an ihre Regierungen nach Beendigung

der Fahrt einsenden würden, ohne daß man zu dem müh-

seligen Studium der Logbücher zu greifen brauchte. Nur

soweit man submarine Ausbrüche vergangener Jahre — was ja sehr

wünschenswert wäre — noch feststellen wollte, würde man zu dem

Studium der alten Logbücher greifen müssen.

Es liegt auf der Hand, daß auch dieses Ziel vulkanologischer

Forschung, soweit dies überhaupt erreichbar ist, nur auf internatio-

nalem Wege erreicht werden kann.

2. Darstellung der geographischen Lage der Vulkane zum Meere und zu

Gebirgen und ihrer Häufigkeit in früheren Zeiten der Erdgeschichte.

Mit einer Probetafel (Tafel VI).

Für die Jetztzeit sind wir genau unterrichtet über die geogra-

phische Lage der Vulkane und wissen, daß sie heute nur selten im

Innern der Festländer liegen, dagegen wesentlich an Kettengebirge,

an den Rand der Senkungsgebiete und daher auch ganz ungefähr an

die Nähe der Küsten gebannt sind. Es entsteht nun aber die Frage,

wie z. B. in den verschiedenen Phasen der Tertiär-, der Jura-, der

Kreidezeit usw. bis zu den ältesten Zeiten der Erdgeschichte die geo-

graphische Lage der Vulkane gewesen ist, ob die Vulkane damals

ebenfalls zu Faltengebirgen, Senkungsfeldern, Meeresküsten so aus-

gesprochene Beziehungen gehabt haben, wie das heutzutage der Fall

ist, oder ob ihre Lage früher einmal eine freiere, unabhängigere ge-

wesen ist.

Eine solche Frage ist sicher nicht unberechtigt; denn wie in

früheren Entwicklungsstadien eines Gestirnes die äußere Erscheinungs-

weise des Vulkanismus eine andere gewesen sein muß bzw. kann,

als in späteren Entwicklungsstadien des Gestirnes, so muß bzw. kann

auch die Ursache des Vulkanismus früher 1
eine andere gewesen sein

als später.
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Vorschläge zur Ausführung. Die Lösung dieser Aufgabe ist

natürlich eine schwere und sie wird eine immer schwerere, um je

ältere Zeiten der Erdgeschichte es sich handelt. Denn einmal ist das

geologische Alter der Vulkanausbrüche früherer Zeiten bisher vielfach

leider nur ungenügend festgestellt, und zweitens sind die genauere

Lage und der Verlauf der Meeresküste in den jedesmaligen gleichen

früheren Zeiten schwer festzustellen. Beides ist also eine .schwere

Aufgabe, welche die Arbeit erfahrener Geologen erfordert :
und sie ist

wiederum eine Aufgabe, die nur auf internationalem Wege, wenn alle

Kulturvölker mitarbeiten wollen, Aussicht hat, gelöst EU werden. Jeder

Staat würde die Verpflichtung übernehmen müssen, das Alter der ihm

zugehörigen früheren Vulkane, soweit dasselbe nicht schon genau be-

kannt ist, durch erneute Untersuchungen genau feststellen und gleich-

zeitig Karten obengenannter Art anfertigen zu lassen, welche die Lage

der damaligen Küstenlinie usw. und der damaligen Vulkane angeben.

Seit Jahren habe ich mich bemüht, meine Schüler für diese Auf-

gabe zu interessieren und einen kleinen Teil der letzteren zu losen

Indessen, trotz mehrfacher Ansätze zu solchen Arbeiten, ist bisher noch

jeder meiner Schüler zurückgewichen vor den Schwierigkeiten der Auf-

gabe; nur ein einziger
1

, Frl. Täuber, hat sie für einen Teil euro-

päischer Vulkane durchgeführt. Ich gebe anbei zur Veranschaulichung

dessen, was ich meine, und zum Beweise, daß die Ausführung mög-

lich ist, die dieser Arbeit beigegebene Karte wieder (Taf.VI).

Selbstverständlich müßte auch hier der Maßstab, in dem diese

Karten zu zeichnen wären, in übereinstimmender Weise gewählt mei-

den, so daß sich die vielen Einzelkarten schließlich einmal - nach

langer Zeit, denn das ist eine weitaussehende Aufgabe - zu einer Ge-

samtkarte leicht vereinigen ließen.

Gleichzeitig würde durch diese überaus umfangreichen und lang-

wierigen Arbeiten eine andere Aufgabe der Geologie gelost uenlrn.

eologie ganz im allgen die wichtigste Gnu

Geographie ist, so ist es die Aufgabe speziell der historischen (.eo-

logie, direkt in das Gebiet der Geographie hineinzugreifen und geo-

graphische Karten der verschiedenen vergangenen Zeitebschmtte in der

Geschichte unseres Erdballs zu entwerfen. Während die ^ographe

also die geographische Karte nur der heutigen Erde zu schaffen hat,

so hat die historische Geologie die zahlreichen, immer ^^.^
schieden aussehenden geographischen Karten der zahlreic

i für Mineralogie, Beilageband XXXVI,
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schnitte der Erdgeschichte zu entwerfen
1

. Daß zur Erreichung dieses

Idealzieles lange Zeit nötig ist, das liegt auf der Hand. Eben diese

selben geographischen Karten vergangener Zeiten würden dann dazu

dienen, um die geographische Lage der derselben Zeit angehörigen

früheren Vulkane festzulegen.

Ganz also, wie die historische Geologie uns das Nacheinander

der verschiedenen Faunen und Floren kennen lehrt, die allmählich

in der Erdgeschichte aufgetreten sind, so würde diese historische

Vulkanologie uns die verschiedenen, nacheinander ent-

standenen Vulkangesellschaften, oder Vulkanfaunen, wenn

ich so sagen darf, und ihre Lage kennen lehren. Für Europa

läge diese Aufgabe verhältnismäßig weniger schwierig, weil wir hier

wesentlich nur zwei größere Eruptionszeiten haben, die tertiäre und

paläozoische. Für andere Kontinente dagegen, in denen auch in meso-

zoischen Zeiten eine reichere vulkanische Tätigkeit sich zum Teil ent-

faltet hat, wäre die Aufgabe eine umfangreichere.

Diese paläogeographischen Karten der verschiedenen Zeitalter mit

den eingezeichneten Vulkanen würden aber zugleich auch Bilder von

der Häufigkeit der Vulkane geben, die ja zu verschiedenen

Zeiten eine so überaus verschieden große war.

3. Stoffliche Natur der Sehmelzherde.

Von verschiedenen Forschern ist gezeigt worden, daß trotz der

sinnverwirrenden Verschiedenartigkeit der Eruptivgesteine dennoch

stoffliche Zusammengehörigkeiten derselben erkennbar sind, so daß

sich diese Vielheit in einige wenige große, blutsverwandte petrogra-

phische Sippen oder Typen oder Provinzen einreihen läßt. So hat

Becke seine beiden Sippen, die atlantische und die pazifische aufge-

stellt; bei gleichem Si0 2-Gehalt die erstere reicher an Alkalien und

ärmer an Ca, Mg, Fe als die letztere, bei der sich das umgekehrt

verhält.

In dieser stofflichen Zusammengehörigkeit der Gesteine an der

Erdoberfläche spiegelt sich die ihrer Schmelzherde in der Tiefe wieder,

1 Die Aufgabe der historischen Geologie ist, ja, so wir ich sie auffassen mochte.

eine riesengroße: sie soll uns die Entwicklungsgeschichte der Tier- und l'ilanzenwe ,

die Tier- und Pflanzengeographie aller vergangenen Zeiten, die [\aläoü;ei>urn|>liie im <

die Paläokliinatoh-i. allmählich mhüllen - - soweit sie. nanu ntlich in hc/.ug auf die

beiden letzteren Punkte gilt diese Einschränkung sehr, dazu eben imstande ist. 1
alao-

geographische Karten werden immer nur die Küsten <\vv Kontinente, Gebirge, Süß-

wasserbecken, Vulkane angeben können, also ^»viiiilii-r den ncouraphischen Kai

der Jetztzeit überaus ärmlich, und in heziii>- auf den Verlauf der Küstenlinien auc '

sehr ungenau sein, l'nd trotzdem wäre ein internationales Zusammenarbeiten, au«

für die historische (o-ohmie. außerordentlich wünschenswert.
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und das gilt von der Jetztzeit ebenso wie von den vergangenen Erd-

perioden; nur mit dem Unterschiede, daß da wo heute der pazifische

Typus liegt, er durchaus nicht zu allen Zeiten der Erdgeschichte ge-

legen hat.

Wenn man daher diese Verhältnisse auch wieder kartographisch,

und zwar für jeden Zeitabschnitt der Erdgeschichte darstellen wollte,

indem man den einen Typus mit dieser, den anderen mit jener Farbe

kennzeichnet, und die der Übergangsgesteine zwischen beiden Gruppen

mit einer dritten Farbe, so würde man ein Bild von der stofflichen Zu-

sammengehörigkeit, Lage undUmgrenzung dieser dreiTypen derSchmelz-

herde in der Tiefe und zu den verschiedenen Zeitabschnitten erhalten.

Oder sollten hier nicht zwei große getrennte Schmelz-

herde vorliegen, sondern sowohl der atlantische wie der pa-

zifische Typus nur Differenzierungsunterscheidungen eines

allgemeinen basaltischen Urstammagmas sein (Daly)? Indessen

auch dann wäre die kartographische Darstellung dieser Verhältnisse.

also dieser beiden Spaltmagmen, in ihren zum Teil wohl sehr ver-

schlungenen Grenzlinien eine lohnenswerte, interessante Aufgabe.

4. Die Feststellung der Größe der Schmelzherde.

Über die Frage, ob große, weithin ausgedehnte Schmelzherde

oder kleine, isolierte, jetzt vorhanden sind, sind die verschiedenen

Forscher nicht gleicher Ansicht. Wahrscheinlich wird es an gewissen

Stellen große, an anderen Stelle kleine geben. In vergangenen Zeiten

der Erdgeschichte aber wird sich für die verschiedenen Stellen der

Erde wohl Verschiedenartiges in dieser Beziehung ergeben. Es wer-

den, wenigstens zum Teil, in größerer Tiefe vermutlich größere, m

geringerer Tiefe aber kleinere Schmelzherde vorhanden sein: letztere

die nach oben hin ausgehenden Ausläufer der ersteren.

Vorschläge zur Ausführung. Wie die unter 3. genannte Auf-

gabe, so läßt sich auch diese vierte nur auf internationalem YV ege

lösen, indem jeder Staat bzw. jedes vulkanologische Institut (siehe

am Schluß) sich verpflichtet, die in seinem Gebiete auftretenden yu -

kanischen Gesteine, soweit sie noch nicht chemisch untersucht sind,

einer solchen Untersuchung zu unterwerfen und dann in der unter 3.

erwähnten Weise kolorierte Kartenbilder anfertigen zu lassen, aus denen

die stoffliche Zugehörigkeit und die Größe der Schmelzherde sich er-

56

^Indern man das aber weiter für die verschiedenen Zeitalter durch-

fuhrt, ergeben sich Bilder, aus denen sich erkennen aßt, ob ein

Schmelzherd durch längere Zeitperioden hindurch dieselbe stoffliche
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Zugehörigkeit behalten oder verändert hat und ob er an einer und

derselben Stelle der PCrde persistiert hat, oder schon nach kurzer Zeit

erschöpft war und durch andere Herde an anderen Stellen abgelöst

Für die P>kennung der Größe wie der Zusammengehörigkeit der

Schmelzherde ist bekanntlich auch von großer Wichtigkeit das Auf-

treten bestimmter, für ein größeres Gebiet kennzeichnender Mineralien.

Wenn z. B. über Hunderte von Kilometern Erstreckung hin hier in

basischen Gesteinen Chrom und Nickel auftreten, so muß man bekannt-

lich notwendig daraus folgern, daß hier ein entsprechend ausgedehnter

Schmelzherd lag, aus dem diese Stoffe zutage gefördert wurden. Auch

wenn sich ergibt, daß das eine Mehrzahl getrennter Herde gewesen

sein dürfte, so spricht dann doch die große Wahrscheinlichkeit dafür,

daß diese getrennten Herde nur die oberen Ausläufer eines einzigen,

großen, tiefer gelegenen Schmelzherdes waren. Ganz dasselbe gilt be-

züglich des Auftretens von Chromeisen in anderen ausgedehnten Ge-

bieten, von Platin an wieder anderen, von Zinn in über weite Flächen

hin verbreiteten und an entfernt voneinander liegenden Orten auf-

tretenden Graniten, von Diamanten in auf langer Strecke hin verfolg-

baren vulkanischen Tuffen Südafrikas.

Es ist hierbei auch nebensächlich, ob diese akzessorischen Mineralien

gleich bei der Bildung der betreffenden Gesteine entstanden sind, also

im Magmalierde vorhanden waren, oder ob sie erst später, also post-

vulkanisch, durch Sublimation bzw. auf wässerigem Wege in das Ge-

stein gebracht worden sind. Gase sind ja ebensowohl ein Bestandteil

des Magmas wie die anderen Stoffe desselben. Sind daher Gase ganz

bestimmter Art, z.B. zinnhaltige Exhalationen, auf bestimmten Gebieten

granitischer Gesteine postvulkanisch aufgestiegen, so spricht doch auch

das dafür, daß sie einem bestimmten Herde entströmt sind.

Daß die möglichst genaue Lösung dieser Aufgabe nur durch inter-

nationales Zusammenarbeiten aller erreicht werden kann, ist ohne

weiteres klar. Die Aufgabe ist so groß und so schwer, sie erfordert

eine solche Detailkenntnis jedes einzelnen Gebietes, wenn sie hinaus-

gehen soll über eine oberflächliche, ungenau begrenzte Darstellung,

daß nur ein Zusammenarbeiten aller Kulturvölker nach derselben Rich-

tung hin zum Ziele führen kann.

Daß diese Arbeiten sehr langwierig sein werden, ändert nichts

an der Tatsache, daß sie notwendig sind für die Erkenntnis der vul-

kanischen Verhältnisse jetziger wie früherer Zeiten.

Daß sie ferner für frühere Zeiten nur angenähert gelöst werden

können, weil durch Erosion bereits große Massen abgetragen und ver-

schwunden sind, ist gleichfalls ein Übelstand, der aber nicht davon



abhalten darf, derartige Karten zu machen. Läßt sich denn 1km der

Herstellung der bisher gebräuchlichen geologischen Karten irgend-

jemand deswegen davon abhalten, weil die SedimentArformationcn,

namentlich die älteren, heute ja doch nicht mehr denselben Einfang

einnehmen, den sie früher eingenommen haben? Gewiß, die heul igen

geologischen Karten sollen ein Bild nur der jetzigen Verbreitung der

Formationen geben, jene Karten aber ein Bild der ehemaligen Ver-

breitung gewisser Dinge; darin liegt ein Unterschied. Aber deswegen

soll man sich nicht abschrecken lassen.

Meiner Ansicht nach müßten alle diese vulkanologi-

schen Karten jedoch nur die vulkanischen Gesteine, aber

nicht auch die anderen, also Sediment-, organogene und

zum Teil metamorphe Gesteine, bzw. Formationen wieder-

geben. Der Platz für diese drei letzteren Arten von Gesteinen müßte

daher, um ihn nicht unschön weiß zu lassen, mit einer hellen in-

differenten Farbe versehen werden. Erst dann würden die Verhältnisse

dieser Eruptivgesteine in ein klares Licht gerückt werden. Bei den

gegenwärtigen geologischen Karten ist durch die sehr vielen Farben,

welche die Sedimentär- usw. Gesteine beanspruchen, ein so überaus

farbiges Bild das Ergebnis, daß sich diese vulkanologischen Verhältnisse

aus einem so farbenreichen Bilde unvergleichlich viel schlechter hervor-

heben, als aus einem einfarbigen Hintergrunde.

Die Herstellung von Kartenbildern ist für diese unter 3 und 4, wie

auch für die unter 2, 5, 13 genannten Aufgaben eine Notwendigkeit,

wenn die dort in Rede stehenden Verhältnisse uns klar vor Augen

treten sollen. Kartographische Darstellung zwingt uns zu dem, was

man »Farbe bekennen« nennt; und darum ist sie ein unvergleichliehes

Mittel, das uns zur Klarheit führt.

Ich gebe gern zu, daß die metamorphen Gesteine große Schwierig-

keiten machen werden insofern, als unter ihnen eine ganze Anzahl

von Eruptivgesteinen verborgen liegt, die dann als solche natürlich

zur Darstellung kommen müßten; denn ob ein Eruptivgestein nach-

träglich verändert worden ist und in welchem Grade die Veränderung

sich desselben bemächtigt hat, das ist für diese Frage, bei der es

sich um die Natur und Größe der Schmelzherde und die Verbreitung

der Eruptivgesteine zu den verschiedenen Zeiten handelt, natürlich

nebensächlich. Indessen, diese Schwierigkeiten müssen eben überwunden

werden, so gut sich das machen läßt, d. h. soweit sich eine Ent-

scheidung über die Herkunft des metamorphen Gesteines in jedem

einzelnen Falle geben läßt. Schwierigkeiten ergeben sieh, wie gesagt,

auch bezüglich der Darstellung der Sedimentärforma Honen, ohne daß

man sich deswegen davon abschrecken läßt.
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5. Gezeitenvulkanismus.

Eine weitere Frage ist die, oh durch Gezeitenwirkung zu irgend-

einer Zeit die Verteilung der Vulkane auf Erden beeinflußt worden

ist. Die Höhe der Wasserflut beträgt auf der Erde, da wo der Mond

im Zenit steht, nur 6 in; da nun Gesteine ein rund 3 mal so großes

spezifisches Gewicht als Wasser besitzen — ihr Magma ist natürlich

etwas leichter — , so müßte die Höhe einer Magmaflut jedenfalls ent-

sprechend niedriger sein. Es kann daher heute nicht daran gedacht

werden, daß magmatische Gezeitenbildung bei der Entstehung der

Vulkane mitgewirkt habe, sich also bei ihrer geographischen Lage

aussprechen könne; selbst wenn auch, wie Schneider betont, eine

gewisse Häufung der Vulkane in einer äquatorialen Zone, die sich

40—6o° nach Norden und Süden erstreckt, zu erkennen ist.

Es unterliegt indessen keinem Zweifel, daß in früheren Zeiten

der Erdgeschichte — wie überhaupt in den frühen Jugendstadien

anderer Gestirne — ein Vulkanismus durch Gezeitenbildung des Magmas

unter Umständen bestanden haben kann. Die Höhe der Flut wächst

im Kubus der größeren Annäherung. Wenn daher F. G. H. Darvin

Recht haben sollte mit seiner Ansicht, daß Mond und Erde früher

einander sehr viel näher gestanden haben, dann könnte natürlich in

früheren Zeiten die Verteilung der Vulkane auf der Erde (und auf dem

Monde) durch Gezeitenbildung stark beeinflußt gewesen sein. Freilich

auch das nur unter der Voraussetzung, daß die Erde damals, als ihr

der Mond so einflußreich nahe war, bereits eine Rinde gehabt hat;

denn wenn sie damals noch gasförmig oder doch nur feuerflüssig ge-

wesen sein sollte, so würde natürlich jede Spur dieses GezeitenVul-

kanismus wieder verwischt worden sein.

iVuch für diese Frage würden uns jene durch internationales Zu-

sammenarbeiten gewonnenen Kartenbilder sofort eine Beantwortung

ermöglichen.

6. Vulkanoglaziale Bildungen im Paläozoikum.

Namentlich auf Island haben sicli eigenartige Verhältnisse dadurch

gebildet, daß in vergletscherten Gebieten Vulkanausbrüche erfolgten,

die nicht das Eis durchbrachen, sondern auf dem Boden des Eises

sich vollzogen. Dadurch entstanden zugleich gewaltige Massen von

Schmelzwasser, so daß unter bzw. in dem Eise glazial-vulkanische

Ablagerungen sich bildeten, halb Untergrundmoräne, halb vulkanischer

Natur.

Es entsteht durch das Schmelzen ein »Jökullhlaup« (Gletscherlauf);

dieser reißt die vulkanischen Massen, die in seinen Bereich kommen,
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mit sich fort und bildet daraus »Jökullhlaup-Sedimente«, von denen

die Grundmoräne bedeckt wird. Nach beendeter vulkanischer Tätigkeit

lagern sich neue Eismassen und deren Moränen darüber. Das kann sieh

wiederholen, sodaß an dem betreffenden Orte scheinbar mehrere Grund-

moränen vorhanden sind, die durch scheinbar interglaziale vulkanische

Jökullhlaup-Sedimente getrennt werden. Es kann aber auch an dem

betreffenden Orte die Grundmoräne durch den Jökullhlaup ganz fort-

getragen werden, so daß die Jökullhlaup-Sedimente direkt den Fels!.öden

unter dem Gletscher bedecken.

Von untergeordneter Bedeutung, aber doch vielleicht auch noch in die

Kategorie vulkanoglazialer Ablagerungen zu rechnen ist die Erscheinung,

daß, wie z. B. in den Anden beobachtet wurde, ein bis zum Gipfel

hinauf vergletscherter oder schneebedeckter Vulkan plötzlich große

Aschenmassen auswirft, unter deren hoher Temperatur Eis und Schnee

schnell schmelzen und Schlammtuffströme erzeugen.

Gegen das Ende der paläozoischen Ära vollzogen sich einerseits

große Vulkanausbrüche, anderseits ausgedehnte Vergletscherungen.

deren Moränen noch heute weiteste Ausdehnung auf der südlichen Halb-

kugel besitzen. Die Frage muß daher entstehen, ob sich nicht lokal auch

damals ebensolche glazial-vulkanischen Ablagerungen gebildet haben.

7. Eiserne Lavaströme.

Wir kennen mit Sicherheit nur Lavaströme aus wesentlichem

Silikatmagma. Ob aber auch eiserne Lavaströme wirklich, wenn auch

als überaus große Seltenheit an die Tagesfläche getreten sind, wie

Stutzer und Geijer gegenüber dem mit Quarzporphyr zusammenlieuvn-

den Magnetit in Lappland meinen möchten — diese Frage ist wahrlich

allseitiger Beachtung wert. Würde es sich doch, falls sich das be-

wahrheiten sollte, um einen Gruß aus größerer Tiefe der Erde handeln,

als ihn die Vulkane sonst zu senden vermögen, aus der Tiefe, in der

sich der Eisenkern der Erde findet.

Das spezifische Gewicht des Eisens ist 7.8; im geschmo zenen

Zustande freilich nur 6.6; immerhin aber würde Eisenmagma doch über

doppelt so schwer als Silikatmagma sein. Darin liegt die große Schwierig-

keit, das Dasein von eisernen Lavaströmen begreifen zu können. Jo-

hannsen sieht denn auch, in allerdings sehr viel kleineren aber auch

stromähnlichen Eisenmassen im mittleren Schweden nur das Ergebnis

weitestgehender Differentiation. ._.

Internationale Untersuchung und Diskussion waren hier wie

der nächsten Frage in Ansehung der großen Wichtigkeit dieser Fragen

wohl zu wünschen.



8 — 12. Spaltenfrag'e der Vulkane.

Ich komme nun zu der überaus wichtigen Frage: Wer eröffnet

den vulkanischen Massen den Ausweg aus der Tiefe zur Tagesfläche?

Die Antwort lautete im Anfang des vorigen Jahrhunderts bekanntlich

dahin, daß die vulkanischen Massen das selbst täten, indem sie aus

eigener Kraft die Erdrinde hochhöben.

Der Widerstand gegen diese Anschauung führte dann zu der

diametral entgegengesetzten, daß die vulkanischen Massen ohnmächtig

seien und nur da emporsteigen könnten, wo ihnen eine gewaltigere

Kraft, die gebirgsbildende, die Auswege öffne.

Nun aber ist auch gegen diese neue Anschauung der Widerstand

erfolgt. Nicht weniger als vier verschiedene Hilfsmittel

sind nacheinander namhaft gemacht worden, mit deren Hilfe

dennoch eine Selbstbefreiung des Magmas erfolgen könne;

mindestens durch den oberen Teil der Erdrinde; denn im unteren

könnte ja trotzdem der Aufstieg auf offenen Spalten erfolgen, so daß

dann unten eine Abhängigkeit, oben eine Unabhängigkeit von prä-

existierenden Spalten vorkommen könnte. Damit stehen wir vor

sechs verschiedenen Fragen, deren Beantwortung durch ge-

meinsames Forschen aller in derselben Richtung geschehen

sollte. Es handelt sich um Selbstbefreiung durch Aufexplodieren,

Aufbröckeln, Aufschmelzen der Gase, Aufschmelzen des Magmas; und

es schließen sich an die Fragen nach dem Plastischwerden der Gesteine

durch Druck und nach der Fähigkeit des Magmas, die Erdrinde hoch-

zuheben.

8. Die hebende Wirkung des Magmas auf die Erdrinde.

Man hat in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts dem Magma

die Tätigkeit zugesprochen, die Erdrinde hochzuheben, sogenannte Er-

hebungskrater zu bilden. Später hat man diese Ansicht völlig ver-

worfen. Es sind jedoch von verschiedenen Seiten in neuerer Zeit

wieder Beweise dafür geltend gemacht worden, daß vulkanische Massen

dennoch die Kraft haben können (also nicht immer müssen), die Erd-

rinde hochzuheben und auf solche Weise rundliche Berge mit mantel-

förmiger Lagerung der Schichten zu bilden oder diese Schichten gar in

Falten zusammenzuschieben.

Diese Frage steht in enger Beziehung zu der anderen, ob das

Magma imstande ist, in der Tiefe Intrusionen selbständig zu bilden ,



indem es sich, ohne daß präexistierende Hohlräume da sind, selbst

solche zu schaffen vermag.

9. Selbstbefreiung des Magmas durch Gasexplosionen, Aufexplodieren.

Trotz vielfacher Einwürfe steht fest, daß die Gase des auf'steigen-

gen Magmas, sodann die Gase des erhitzten Nebengesteines des Magmas,

endlich der durch Kontaktexplosionen entstandene Wasserdampf', Röhren

durch mindestens den oberen Teil der Erdrinde schlagen können, bo

daß das Magma sich dadurch selbst zu befreien vermag.

Überall da freilich, wo das Magma auf einer langen, zusammen-

hängenden Linie aufgestiegen ist, liegt die völlige Abhängigkeit des

Magmas von präexistierenden Spalten klar vor Augen. Überall da aber,

wo der Schmelzfluß auf Röhren rundlichen Querschnittes aufstieg.

liegt ebenso klar die Tatsache vor Augen, daß sich hier das Magma

unter der oben erwähnten Mitwirkung von Gasen selbständig be-

freit hat.

Sind nun diese Röhren in einer Linie angeordnet, so liegt offen-

bar eine Kombination von vorwaltender Selbstbefreiung des Magmas

und von untergeordneter Abhängigkeit von Spalten vor, indem die

Gase die geschlossenen Spalten an einer Anzahl von Stellen erst zu

Röhren erweitert haben. Es hat dann also die Spalte nurmehr die

Richtung, die Anordnung der Ausbrüche bedingt und die Entstehung

der Röhren allenfalls ein wenig erleichtert; die Bildung der Röhren

selbst aber, also die Möglichkeit des Ausbruches, hat sich das Marina

selbst geschaffen; und das ist doch das Entscheidende.

Sind die Röhren dagegen nicht auf einer Linie angeordnet, so ist

klar, daß sich hier das Magma — wenigstens durch den oberen Teil

der Erdrinde — völlig selbständig seine Auswege geschaffen hat. Ol)

in der Tiefe dann bis zu dem Schmelzherde hin doch noch Spalten

vorhanden waren, oder ob sich die Röhren durch Explosion direkt

aus dem Schmelzherd heraus gebildet haben, das wird sicli in den

meisten Fällen unserer Erkenntnis entziehen.

Endlich ist auch ein sicheres Kennzeichen der Wirkung der Gase

gegeben in der massenhaften Beimengung von Bruchstücken des durch-

schossenen Nebengesteines in dem vulkanischen Tuff oder Magma.

von denen die Röhren erfüllt sind. Das Fehlen solcher Bruchstücke

jedoch ist nicht notwendig ein Beweis gegen die Entstehung der

Röhren durch Explosion; denn nur bei einer Eintagsdauer der Aus-

brüche wird der mit Gesteinsbruchstücken gemengte Tufi noch die

Röhre erfüllen; bei einer Fortdauer der Ausbrüche dagegen wird dieser

durch die Beimengung von Gesteinsbruchstücken breccienhaft gewordene
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Tuff herausgeblasen werden und einer Füllung von reinem Tuffe oder

von reinem Marina Platz machen.

Auch auf diesem Gebiete würde nur ein Zusammenarbeiten inter-

nationaler Art eine Übersicht darüber ergeben können, wie groß der

Prozentsatz solcher Vulkanausbrüche ist, welche sich mehr oder weniger

unabhängig von Spalten vollzogen haben.

Vorsicht übrigens ist Spalten gegenüber, die sich in einem Vul-

kangebiete finden, auch darin zu üben, daß die Spalte sehr wohl die

Folge der Vulkanausbrüche sein kann, nicht aber immer notwendig

ihre Ursache zu sein braucht.

10. Selbstbefreiung des Magmas durch Aufbröckeln
1

.

Daly hat uns noch auf ein anderes Mittel hingewiesen, mit Hilfe

dessen sich seiner Ansicht nach das Magma ebenfalls selbständig aus

der Tiefe befreien würde. Er hat es mit bergmännischem Ausdruck

als Overhead stoping bezeichnet. Durch seine hohe Temperatur er-

hitzt das Magma von unten her die Erdrinde, so daß diese hier in

Stücke zerspringt, zerbröckelt. Diese stürzen ab in den Schmelzfluß.

Gleichviel nun, ob sie von ihm eingeschmolzen werden oder je nach

ihrem spezifischen Gewicht auf seiner Oberfläche schwimmen, bzw.

in seiner Mitte schweben, bzw. auf seinem Boden sich anhäufen —
das Magma muß dadurch entsprechend höher steigen. So bröckelt, bricht,

stemmt es sich seine Röhre höher und höher hinauf.

IL Aufgaben und Ziele vorherrschend physikalisch-

chemischer Natur.

11. Selbstbefreiung des Magmas durch Aufschmelzen und das Einschmelzen

der Erdrinde überhaupt.

Von überaus großer Wichtigkeit für die Erkenntnis des Vulkanis-

mus ist die dreifache Frage, bis zu welchem Grade ein Wiederein-

schmelzen der festen Erdrinde stattfindet und früher bestanden hat.

Ob nur aufsteigende glühende Gase hierbei wirksam sind, die uns auf

solche Weise isolierte Schmelzherde im Innern der festen Rinde schaffen.



Oder ob auch aufsteigendes Magma so heiß sein kann, daß es die

Erdrinde in solcher Weise einschmilzt. Oder oh auch außer jener

»gasigen« und dieser »magmatischen« Aufschmelznng noch eine »geo-

thermale« Einschmelzung — wie ich der Kürze halber diese drei Kate-

gorien von Einschmelzung bezeichnen möchte — vorkommt, bei welcher

letzten Art durch das Hinabtauchen von Schollen der Erdrinde oder

von Synklinalen oder Aufsteigen der Ge'isothermen ein Einschmelzen

durch die in diesem Niveau herrschende Schmelztemperatur bedingt wird.

Daß in der Tiefe, da wo feste Erdrinde und flüssige Massen

sich berühren, ein Abschmelzen der untersten Rinde und ein Hinein-

schmelzen des Magmas und der Gase in die unterste Rinde, also eine

Verzahnung beider Sphären stattfinden muß, ist klar. Hier ist ja die

Erdrinde so heiß, daß sie schon allein fast Schmelztemperatur besitzt.

Hier braucht also das Magma nur ein geringes Maß von über seinen

Schmelzpunkt hinausgehender Wärme mitzubringen, um einschmelzend

wirken zu können. Aber ob in höherem Niveau auch noch ein Ein-

schmelzen durch Magma stattfindet, obgleich doch so zahlreiche Tiefen-

gesteine nur einen Kontaktmetamorphismus, aber kein nennenswertes

Einschmelzen des Nebengesteines erkennen lassen — das ist doch die

brennende Frage. Ich möchte sie für die überwiegende Mehrzahl der

Fälle verneinen.

Anders ist es mit der Einschmelzung durch glühende Gase. Diese

ist in höherem Grade, leichter denkbar, da Gase in unbegrenzten Mengen

aufsteigen und ihre Wärme an die betreffende Stelle der Erdrinde so

lange abgeben können, bis sie geschmolzen ist.

Beide Arten der Einschmelzung, gasige und magmatische, haben

aber das gemeinsam, daß sie, wenn sie überhaupt große Schmelzherde

zu bilden' vermögen, natürlich um so viel mehr auch senkrecht auf-

steigende Röhren sich durch die Erdrinde zu schmelzen vermögen, die

von dem Orte der Herkunft der Gase und des Magmas aus in die

Höhe geschmolzen werden. Beide Arten schmelzen daher nicht nur

ein, sondern auch auf, hinauf und machen daher das erumpierende

Magma ebenfalls frei und unabhängig von Spalten, die durch die gebirgs-

bildenden Vorgänge geschaffen werden.

Während die bis vor kurzem alleinherrschende Lehre

die Präexistenz von solchen Spalten als conditio sine qua

non für die Möglichkeit des Aufsteigens des Magmas an-

nahm, bieten sich also heute nicht weniger als vier andre

Möglichkeiten dar, durch welche die Annahme eines vor-

herigen Daseins von Spalten - wenigstens in den oberen, uns

allein sichtbaren Teilen der Erdrinde — unnötig gemacht wird,

durch Aufexplodieren, Aufbröckeln, gasiges Aufschmelzen,



m;i»ma tisch es Aufschmelzen, (reinig der Fragen, um internatio-

nales Forschen wünschenswert, ja notwendig zu machen.

Geothermales Einschmelzen.

Dazu kommt dann noch die Frage, ob geothermales Einschmelzen

abgesunkener bzw. tiefgelegener Rindenteile stattfindet. Hier würde

das feste Gestein zur Schmelzwärme hinabwandern; dort

wanderte umgekehrt die Schmelzwärme hinauf zum festen

Gesteine, und ebenso würde es beim Aufsteigen der Geisothermen

sein. Um ein Aufschmelzen, eine Röhrenbildung handelt es sich hier

nicht; für die Selbstbefreiung des Magmas ist diese Art der Einschmel-

zung gegenstandslos.

Die ganze Einschmelzungsfrage ist teils eine geologische, teils

eine chemische.

Eine geologische: An Aufschlüssen ist das tatsächliche Vorhan-

densein einer Einschmelzung nachzuweisen, und es ist zu prüfen, ob

das in tiefem Niveau oder sogar in hohem Niveau stattfand.

Eine chemische: Aus dem Vergleiche der Analysen von Ge-

steinen der Erdrinde (Schiefern, Hobbs) und der Analysen von an-

geblich daraus entstandenen Eruptivgesteinen ist die Möglichkeit dieser

Entstehungsweise zu beweisen (geothermale Einschmelzung). Und

aus den Analysen einerseits von Kalksteinen, Sandsteinen, Tonen,

anderseits von daraus entstehensollenden Eruptivgesteinen ist die

Möglichkeit dessen zu erweisen unter Annahme: Einmal, daß gasige

Einschmelzung stattfand, bei der also das ganze Magma nur aus

eingeschmolzener Erdrinde hervorgehen würde. Zweitens, daß mag-

matische Einschmelzung stattfand, bei welcher das neu entstehende

Magma nur zum Teil aus eingeschmolzener Erdrinde, zum anderen

Teil aber aus ursprünglichem Magma hervorgegangen wäre. Es wird

also zu beweisen sein, daß es tatsächlich solche Eruptivgesteine gibt,

die aus x Teilen eines bestimmten Magmas -+ y Teilen eines Kalk-

steines oder Sandsteines oder Tones oder eines eingeschmolzenen

Eruptiv- oder metamorphen Gesteins entstanden sein können.

12. Plastischwerden der Silikatgesteine unter Druck.

In engster Beziehung zu der Spaltenfrage (Nr. 9— 1 1) steht die

ere Frage, ob Silikatgesteine unter hohem Druck plastisch werden;

1 wenn das der Fall ist, wenn sie unter hohem Drucke fließen, dann

jede Spalte überall da in der Tiefe wieder zufließen, wo der

aufgehoben werden würde
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bei Bildung einer Spalte. Es sei denn, daß zerrende
1

, auseinander-

ziehende Bewegungen der Erdrinde so stark sind, daß sich die da-

durch entstandenen Spalten schneller vergrößern, als sie durch das

Plastischwerden der Silikatgesteine zufließen.

W. Thomson, Davison, 0. Fischer, Daly haben die Frage erörtert,

bis zu welcher Tiefe die Abkühlung der Erde von der Oberfläche

aus eindringt und wie sich daher die Spannungsverhältnisse in ver-

schiedenen Niveaus bzw. Schalen verschieden gestalten müssen: Da

die Abkühlung in einer gewissen Tiefe ihren größten Betrag erreicht,

dann kleiner und zuletzt gleich Null wird, also in einer gewissen

Tiefe überhaupt aufhört, so ist sie in verschiedenen Schalen ver-

schieden groß. Folglich muß auch die Kontraktion in diesen Schalen

verschiedenen Betrag haben und daraus entstehen Spannungen: Im

oberen Niveau, der Kompressionsschale, erfolgt tangentiale Zusammen-

pressung, im tieferen Nieveau, der Tensionsschale, dagegen tangentiale

Dehnung. Dort werden also Spalten zusammengedrückt, hier unten

werden sie geöffnet.

Aber diese Verhältnisse werden kompliziert, wenn die Gesteine

unter hohem Druck fließen. Bekannt sind die Versuche von Spring

an Metallen, die das Fließen beweisen; indessen diese sind duktil, be-

weisen also für die Silikate nichts.

Auch die von Kix sowie von Adams und Nicholson gemachten

Experimente beweisen bisher noch nichts für wirkliche Plastizität der

Silikatgesteine. Die Versuche der letztgenannten beiden Autoren am

Marmor, die ein Fließen desselben dartaten, erklären sich leicht durch

die Gleitflächen des Kalkspates. Ihre Versuche am Diabas, Essexit,

Granit aber beweisen nur, daß es ihnen gelang, diese Gesteine ins

feinste zu zertrümmern, die Trümmer zu verschieben, so daß das Ge-

steinsstück eine neue Form annahm und sie wieder bis zu einem ge-

wissen Grade zu verkitten; nämlich nur bis zu einem solchen Grade,

40 bis 50 Prozent der vorherigen Härte des Gesteines verloren

ehrfach
gingen.

Noch nicht veröffentlichte, mit verschiedenen Apparaten men

wiederholte Versuche von Marxens, die zunächst mit Glasp lattclie

anstatt mit kristallinen Gesteinen vorgenommen wurden, führten nac

freundlicher Mitteilung des genannten Herrn bisher noch zu Kein

positiven Ergebnis der Plastizität des Glases unter Druck. Bis aul eine

kleine Biegung, welche einer Glasplatte beigebracht werden konnte,

erfolgte bisher immer noch Zertrümmerung der Platte.

^^W^bLmo^ Vulkane und Spalten. IX. internationaler Geologenkougreß in

Mexiko 1907, S. 25.

Sitzungsberichte 1913.
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Diese Druckversuche müssen dalier fortgesetzt werden, weil ihr

endliches Ergebnis für eine richtige Erkenntnis der Verhältnisse in

der Tiefe unserer Erdrinde notwendig ist. Theoretisch muß unter

genügendem Druck die Plastizität auch für Silikatgesteine eintreten.

Um die natürlichen Verhältnisse aber besser nachzuahmen und einem

vorzeitigen Zertrümmern der Gesteine vorzubeugen, muß mit ungemein

langsam wirkendem Druck, dazu mit einem bestimmten Maß von Wärme

und, falls das möglich wäre, auch von Feuchtigkeit, vorgegangen werden.

13. Magnetische und Schwerestöningen durch in der Tiefe

anstehende Eruptivgesteine.

Man sollte ohne weiteres meinen, daß ein in der Tiefe liegender

basischer, eisenreicher vulkanischer Gesteinskörper sowohl durch seine

Masse als auch seinen Gehalt an Magneteisen gleichzeitig auf Pendel

bzw. Eot und auf die Magnetnadel einwirken solle, so daß sie sich

durch Schwere und durch magnetische Störungen verraten müsse.

Bisher war indessen überhaupt der Nachweis noch nicht erbracht,

daß eine und dieselbe Masse Störungen der Schwerkraft und des Ma-

gnetismus hervorgerufen habe. Liznar war daher in seinen Unter-

suchungen über diese Verhältnisse in Österreich-Ungarn, wie Baron

Eötvös hervorhebt, zu dem ganz allgemeinen Schlüsse gelangt, daß

eine Beziehung »zwischen den Störungen der Schwere und des Erd-

magnetismus nicht bestehen kann 1
«.

Trotzdem scheint es doch aber notwendig, daß ein solcher Zu-

sammenhang bestehen müsse. Eötvös sucht die Ursache dieses nega-

tiven Ergebnisses in der folgenden Weise zu erklären: einmal brauchen

magnetische Störungen nicht notwendig nur durch magnetische Ge-

steinsmassen bedingt zu sein, sondern können auch durch Unregel-

mäßigkeiten der Erdströme hervorgerufen werden; und in solchem

Falle ist es dann klar, warum sich nicht auch noch eine Schwere-

störung an dieser Stelle zu erkennen gibt. Vor allem aber ist die von

einer magnetischen Gesteinsmasse ausgeübte magnetische Kraft nicht

mit ihrer Anziehungskraft proportional, sondern mit dem Gradienten

'

1
J. Liznar, Die Verteilung <!<t ina^netiseheu Kraft in Österreich-Ungarn.

kraft am Balatonsee. Budapest 1908. S. 4 und 7. — Bestimmung der Gradienten der

Schwerkraft und ihrer Niveautlächen mit Hilf«, der Dn-hv.a-e: Verhandlung der

XV. Allgemeinen Konferenz der internationalen Krdmessum- in Budapest 1906. «Wen»



der letzteren. Daher kann ein Zusammenhang beiderlei Störungen, auch

wenn er tatsächlich besteht-, gar nicht ohne weiteres nachgewiesen

werden.

Nimmt man einmal eine plattenförmige, magnetisch wirkende

Masse an, so sind die magnetischen Störungen nicht in der Mitte,

sondern an den Rändern derselben, d. h. gewissermaßen längs tekto-

nischer Linien, am größten. So würde sich Ed. Naumanns Beobach-

tung erklären, nach der die magnetischen Störungen durcli tektonische

Störungen hervorgerufen sein sollen.

Davon abgesehen aber macht Ed. Naumann auch noch geltend,

daß eine Masse von Magneteisen in der Tiefe gar nicht auf die Magnet-

nadel einwirke, sondern daß sie erst an der Oberfläche aktiv werde.

Das lasse sich in Bergwerken am frischen Gestein feststellen
1

.

De Lappabent glaubte Naumanns Beobachtung vielleicht so er-

klären zu können, daß die elektrischen Strömungen der Erde an Falten

und Verwerfungen abgelenkt, unterbrochen, also gestört werden; er

endigt aber seinen Erklärungsversuch mit einem Fragezeichen
2

.

Mir scheint, daß die NAUMANNSche Beobachtung aus dem Grunde

mit Vorsicht betrachtet werden muß, weil das Gebiet einer tekt« mischen

Störung ganz dieselbe Stelle sein kann, an der sich in der Tiefe eine

eisenreiche vulkanische Gesteinsmasse befindet. Ist das der Fall, dann

wird in Wirklichkeit diese uns unsichtbare Gesteinsmasse es sein können,

von welcher die magnetische Störung hervorgerufen wird, während die

uns sichtbare tektonische Störung den Irrtum erweckt, daß sie, die

letztere, die Ursache sei. Diese Erklärung würde indessen unhaltbar

werden, wenn Naumanns obige Aussage sich wirklich als allgemein

richtig erweisen sollte, daß Magneteisen in der Tiefe nicht aui die

Magnetnadel einwirkt.

Eötvös :!

hat die Methode angegeben, wie man die Beziehungen

zwischen Schwere, Magnetismus und Erdbeben festzustellen habe und

Yes,n sp-z

1 Maiinetism and Karth Structure. Oeological Magazh

l88 9- 535-544, Tat". XV.-X1X.
2 De Lapparem. Train' d.- <;.'<>Io«rie. 4''mc edit -

Par

e, Dec Hl. Vol. VI. Lon

« iooo S. io7. In haue.

h,i.:,li m. U,n.H >

Hier liegt sicher die i —
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Er hat aber dabei betont, daß die Komponenten der von einer

magnetischen Gesteinsmasse ausgeübten magnetischen Kräfte doch in

engem Zusammenhang stehen mit denÄußerungen ihrerMassenanziehung,

die durch die von ihm konstruierte Drehwage 1 genau nachgewiesen

werden können. Im Gegensatz zu Ed. Naumann hat er für mehrere

Gebiete, so für die Frusca Gora, gezeigt, daß hier die magnetischen

Störungen tatsächlich durch die Wirkungen magnetischer Gesteine in

der Tiefe sich erklären lassen. Jedenfalls erzeugen dort magnetische

Gesteine eine Nebenstörung; und daraus wird sehr wahrscheinlich, daß

es auch ebensolche Gesteine in der Tiefe sind, die die dortige Haupt-

störung bedingen.

Immerhin verwahrt sich Eötvös 2 gegen die Deutung, als habe er

dadurch, daß er die magnetischen Störungen einiger Gebiete durch die

Wirkung magnetischer Gesteine zu erklären suchte, diese schon heute

als die einzig mögliche Ursache derartiger Störungen hingestellt.

»Ein entscheidendes Urteil in dieser Frage wird so lange nicht gefällt

werden können, bis sich unsere Kenntnisse über Erdströme und deren

mögliche Ablenkungen nicht in mannigfacher Weise vervollständigt

haben.

«

Bald darauf erfolgte neuere Untersuchungen führten ihn indessen

abermals zu einem positiven Ergebnis in dieser Beziehung. Mit Hilfe

der Drehwage wies er in der Mitte der ungarischen Tiefebene einen

von SSO nach NNW hinziehenden, in der Tiefe verborgenen Zug

von Gesteinen nach, den er in einer Länge von 50 km verfolgte.

Durch eine von ihm schon früher angegebene Art der Berechnung

konnten in diesem Falle die Größe und die Richtung der Magnetisierung

der störenden Massen ermittelt werden, wobei sich ergab, daß diese

dem durch die erdmagnetische Kraft induzierten Magnetismus einer

Gesteinsmasse entspricht, deren Magnetisierungskoeffizient (Suszepti-

bilität) gleich 0.0035 ist
3

.

»Dieser Wert ist von einer Größe, wie er hauptsächlich nur erup-

tiven Gesteinen zukommt. Mit der Wahrscheinlichkeit, die den ein-

permanente de 1'Association internationale, de Nismnhurie. minie ;i Rome 16—20 Oc .

1906, rediges par le seen' taire m'm ral R. i>e Küyksi.kgf.thy, S. 177— 179-

1 Eötvös hat eine Drehwage konstruiert von solcher Feinheit, daß, wenn sie

1 in von der Meeresküste entfernt aufgestellt würde, eine Steigung des Meeresspiegels

um nur 1 mm hereits eine Ablenkung von einer halben Bogenminute sich ergeben

würde. R. von Eötvös, Untersuchungen über Gravitation und Erdmagnetismus.

Wikdemanns Ainialen (Li- Physik. Bd. 59, 1896, S. 354.
2 Baron R. Eötvös über Geodätische Arbeiten in Ungarn, besonders über Be-

obachtungen mit der Drehwage. Budapest 1909, S. 34 u. 35 des Berichts aus der

n Erdmessung. .

..,„. •,..!„,;,,,„ hl (-,,,,'ani. Bericht iil-e''
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fachen Erklärungen eigen ist, könnten wir also hier auf das Vorhanden-

sein eines, bisher vom Geologen nicht geahnten Massenzuges eraptiyen

Charakters folgern.«

Für die Erkenntnis des Vorhandenseins von Tiefengesteinsmassen

in der Ebene sind diese feinen Untersuchungen mit der Drehwage

somit von entschiedenster Bedeutung. Im Gebirgslande. überhaupt da.

wo Massen sich über die Ebene erheben, liegt jedoch die Sache nicht

so günstig; die Drehwage allein würde dann wohl nicht mehr genügen.

Von großem Werte ist die Möglichkeit, durch diese Untersuchun-

gen den Umriß der in der Tiefe verborgenen schweren Gesteinsmassen

erkennen zu können. Eötvös 1 betont, daß sich, im Gegensatz zu den

zerklüfteten Gebirgsformen an der Erdoberfläche, in der Tiefe »Massen-

anhäufungen von mehr abgerundeter Form . . ., die sich mit sanft

ansteigenden und fallenden Böschungen weit ausbreiten«, erkennen

lassen; »Formen, wie sie auf dem Meeresgrunde vorkommen«. Das

ist ja für den Geologen ohne weiteres begreiflich; die Beschreibung

paßt genau auf lakkolithische Körper und Tiefengesteine usw.

Auf diesem Gebiete ergibt sich also ein überaus reiches

Feld der Forschertätigkeit, die zugleich weit über den Rah-

men vulkanischer Tiefenmassen hinausgreift, da es sich zu-

gleich um die Frage handelt, ob in der Tiefe vorhandene

Erzmassen, ja sojrar vielleicht, wie Eötvös betont, Naphtha-

14. Die vulkanischen Gase.

Eine geradezu als brennend zu bezeichnende Frage ist die nach

der Qualität und der absoluten wie gegenseitigen relativen Quantität

der vulkanischen Gase. _ , .

Wenn die Erde im Zustande des Feuerspeiens sich ihres Inhalts

entledigt, so zeigt sich letzterer bestehend aus zwei ungleichartigen

Massen, die dem Stoff und dem Aggregatszustand nach diametral ver-

schieden sind. Er besteht aus einem feuerflüssigen und aus einem gas-

förmigen Gesteine, wenn ich diese Gase hier einmal auch as Gestein

bezeichnen darf, nur um damit hervorzuheben, daß die Gase

ein ebenso wichtiger Bestandteil des Erdinhalts sind wie

di* „ Ä v, i c .,., ntfl ja ciA sind in gewissem Sinne so-
o-ie geschmolzenen Silikate. Ja, sie smu g
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gar ein noch wichtigerer als letztere ; denn während feuriger Schmelz-

fluß nur im Zustande der Eruption aus der Erde herausgepreßt wird,

entströmen ihr die heißen, leichtbeflügelten Gase auch im Zustande

der Ruhe, vielfach also dauernd.

Trotzdem aber ist die Erforschung dieser gasförmigen Gesteine

unendlich weit zurückgeblieben hinter derjenigen der feuerflüssigen.

Während man seit langem mit Recht bemüht ist, möglichst von jedem

Vulkan der Erde alle festen Gesteine chemisch zu analysieren, obgleich

sie doch im Grunde genommen alle ebenfalls wie die Gase nur aus

einer kleinen Anzahl von Stoffen bestehen, hat man die Gase nur bei

einer relativ ganz winzigen Zahl von Vulkanen untersucht.

Der Grund liegt auf der Hand. Was an Schmelzfluß aus der

Tiefe heraufgepreßt wird, erstarrt in der Erdrinde und auf derselben,

so daß wir noch nach Jahrmillionen nachträglich ihn untersuchen können.

Was aber an Gasen heraufkommt, entweicht sofort in die Luft und ist

unserer Erkenntnis damit für immer verloren, wenn wir nicht in dem-

selben Augenblick zugreifen und die Gase abfangen. Von dem Augen-

blicke an, in dem auf der Erde erstmalig Vulkanismus entstand, bis zum

heutigen Tage hin ist also die Kenntnis dessen, was sie doch so

unendlich oft an Gasen ausstieß, uns möglich gemacht — bei Absehen

von jener, dagegen völlig verschwindenden Zahl der untersuchten Fälle

neuster Zeiten und bei Absehen von den durch Sublimation zu Mine-

ralien bzw. Gesteinen gewordenen Gasen.

Ich sagte an andrer Stelle (Nr. 3), daß die Eruptivgesteine uns

ein Spiegelbild des Magmas gäben. Das ist nach den soeben ge-

machten Ausführungen also nur zum Teil richtig; sie sind nur von

einem Teile des Magmas, dein leuertlüssigen, das Spiegelbild. Von

dem andern, gasigen Teile der Eruptionsmassen sind sie es nicht. Dar-

aus ergibt sich die große Wichtigkeit der Untersuchung der Gase, die

den Vulkanen entströmen.

Übrigens aber gibt selbst nicht einmal eine Vereinigung des

festen und des gasförmigen Gesteins ein erschöpfendes Bild von der

ursprünglichen Beschaffenheit des Magmas in der Tiefe: letzteres ist

vermutlich oder doch vielleicht schon in der Tiefe durch das Wasser

ausgelaugt, also verarmt worden, das dort bei der hohen Temperatur

die Rolle einer starken Säure annahm, die Kieselsäure verdrängte, aber

dann bei Aufstieg und Abkühlung des Magmas wiederum von der

Kieselsäure verdrängt wurde, wobei es eine Menge gelöster Stoffe mit

sich nahm, also einen wäßrigen Auszug aus dem Magma bildete

(Arriienius, Vogt).

Falls diese Rolle des Wassers wirklich stattfindet (Nr. 15)»
tlann

stellt uns das zur Eruption gelangende leuerilüssige und gasige Magma
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doch nur noch ein ausgelaugtes Magma dar: und wenn dann von

diesem letzteren wiederum sofort ein ansehnlicher Teil, die Oase, ent-

weicht, so ist der übrigbleibende Rest, die Lava, nur ein zwiefach

verarmter Rest des ursprünglichen Magmas. Uinsomehr also haben

wir allen Anlaß, die Gase, das bisherige Stiefkind der Vulkanologen,

in großem Umfange zu untersuchen.

Die Qualität wie die Quantität der Gase sind nun hei verschiedenen

Vulkanen verschiedene; aber auch bei einem und demselben \ ulkan

sind sie verschieden, je nachdem er sich im Zustand der Ruhe oder

der Eruption befindet. Es bedarf somit erst sehr zahlreicher Unter-

suchungen an den verschiedensten Vulkanen und zu verschiedenen

Zeiten ihres Lebens, um ein sicheres Bild von diesen Gasen zu gewinnen.

Ganz ebenso wie es petrographische Provinzen gibt,

deren Gesteine durch Blutsverwandtschaft miteinander ver-

bunden sind, wie diese weiter in zwei große petrographische

Sippen, die atlantische und pazifische, sich einordnen lassen,

so wird sich vielleicht auch Blutsverwandtschaft gasiger

Gesteine und Trennung in solche großen Sippen ergeben.

Darum gilt es, das Versäumte nun nachzuholen. Freilich eine

große Aufgabe. Wenn das Auffangen dieser Gase an den Fumarolen

noch verhältnismäßig leicht ist, so ist ihr Auffangen im Zustande des

Paroxysmus aus dem Krater im höchsten Grade schwer und gefähr-

lich. Es bedarf daher zunächst einmal der Konstruktion geeigneter

Apparate, um die Gase im Zustande der Eruption des Vulkanes so

vollständig gewinnen zu können, daß man sicher ist, auch das ganze

gasige Gestein kennen zu lernen.

Es ist wohl zweifellos, daß zur Erfüllung dieser ebenso umfang-

reichen wie mühseligen und gefährlichen Aufgabe wiederi

nationales Zusammenarbeiten notwendig is

hin völlige Klarheit geschaffen werden

ach allen Richtunge

15. Die Wasserfrage.

Zu den soeben besprochenen Gasen gehört vor allem d

Trotz der von Bornemann 1887 ausgesprochenen Behaupten

den Vulkanen das Wasser keineswegs die Rolle spiele, die

zuschreibe, ja, daß überhaupt das Magma kein Wasser entr

es dennoch Glaubenssatz, daß Wasserdampf in großen K

den Vulkanen zutage gefördert werde. Den schärfsten Ausd

unseres Glaubens gab E. Süss mit seiner Lehre: Nicht d:

werden vom Meere gespeist, sondern die Meere werden aus dei

Wasser der Vulkane geboren und gespeist,

Wassi
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Erst Bruns sorgfältige Arbeiten haben seit dem Jahre 1907 diesen

unseren allgemeinen Glauben auf das schwerste erschüttert und den

vermeintlichen Wasserdampf der Rauchsäule als Dampf von Chlor-

verbindungen erklärt. Diese Arbeiten sind allbekannt; genauer darauf

einzugehen, ist hier nicht der Ort.

Aber von verschiedenen Seiten, so auch von einem der Ersten

auf dem Gebiete der Vulkanforschung, von Lacroix, ist doch noch

neuerdings das Auftreten von Wasserdampf bei Vulkanen nachgewiesen

worden 1

. Zudem hat Gautier durch ebenfalls sehr schöne Arbeiten

gezeigt, daß die festen Gesteine der Erdrinde, wenn sie durch auf-

steigendes Magma erhitzt werden, überaus große Mengen von Gasen

und von Wasserdampf hergeben; zumal wenn es bis zur Rotglut

kommt. Diese Gase treten dann natürlich zusammen mit den vulka-

nischen Massen zutage, und sind von diesen untrennbar.

Es stehen sich also im Grunde genommen doch zwei Ansichten

schroff gegenüber; denn diese von Gautier ins Auge gefaßten Gase

und Wasserdämpfe darf man keineswegs etwa für indentisch erklären

mit dem Wasserdampf, den auch Brun den Vulkanen zugestanden hat,

und der durch Erhitzung des infiltrierten Wassers aus den Schichten

des Vulkanberges herrühre. Die Gase, auch das Wasser, welche Gautier

im Auge hat, sind gebunden, keineswegs nur imbibiert.

Wiederum wird es also internationalen Zusammenwirkens, der

Untersuchungen Vieler und an vielen Vulkanen bedürfen, bevor hier

volle Klarheit erlangt werden kann.

16. Bituminöse Eruptivgesteine.

Bitumen ist in den Eruptivgesteinen gar nicht so selten gefunden

worden ; nicht weniger als 2 7 derartige Vorkommen werden von Höfer

aufgezählt, ohne daß damit ihre Zahl erschöpft wäre. Durch Chloro-

formauszug hat man aus Laven Kohlenwasserstoffe extrahieren können,

ohne daß man ihnen das äußerlich anmerken konnte. Auch in den

Exhalationen von Vulkanen sind Kohlenwasserstoffe nachgewiesen

worden.

Wie sind diese organischen Substanzen in die Eruptivgesteine

hineingelangt? Es gibt zwei Erklärungsversuche: Einmal könnte man

denken, daß die betreffenden Magmen durch bituminöse Gesteine hin-

durchgegangen seien (Höfer). Zweitens aber könnten die Kohlen-

wasserstoffe aus der Tiefe der Erde stammen, falls der Eisenkern

über Gase und \Y;iwt in meiner hier auf S. 813 in An"
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der Erde aus Karbiden bestände, die sich mit Wasser zu Kohlen-

wasserstoffen und oxydiertem Eisen umsetzen würden (Mi-xi.i u:.n :it):

wieder würde uns da aber die Wasserfrage (Nr. 14) entgegentreten.

Wie bei den Eisenlaven, so würden wir auch hier, bei diesen

bitumenreichen eruptiven Silikatgesteinen einen Gruß aus jener großen

Tiefe haben, in der das Eisenmagma herrscht — falls jene ja sehr

fragliche MENDELEJEFFSche Ansicht das Richtige träfe.

Viel größer als die Wichtigkeit dieser Frage und ihrer Unter-

suchung für die Petrographie, für den Vulkanismus, ist ihre Bedeutung

mr das Menschengeschlecht wegen der Frage nach der Entstehung

des Petroleums. Doppelter Grund, sie international, an möglichst vielen

Vulkanen zu prüfen. Augenblicklich ist zwar die Entscheidung gegen

Mendelejeff gefallen, die Polarisationsverhältnisse der Naphtha sollen

seine Ansicht unhaltbar machen; und es erscheint fast verwegen. Blieb

nur die Möglichkeit zu erwägen, ob denn nicht doch auch Mendelejeff

recht haben könne. Petroleum könnte ja auch zweierlei verschiedenen

Ursprungs sein, so daß beide Teile das Richtige getroffen hätten. Die

Ansichten haben in der Geologie schon manches Mal gewechselt; der

Graphit ist ebenfalls zwiefach verschiedenen Ursprunges.

17. Entstehung des Magmas durch Kondensation der Gase.

Meines Wissens nirgends sonst, Fremdenbuch auf dein

Kilauea von mir unbekannter Hand geschrieben, und in einem Zeitungs-

artikel von dem verstorbenen Benedikt Friedländer, findet sich die

Ansicht ausgesprochen, das Magma entstehe durch die Kondensation

aus der Tiefe aufsteigender Gase 1

.

Wenn doch in der Entwicklung der Gestirne auf das gasige Ent-

wicklungsstadium ein feuerflüssiges folgt, d. h. also Gas zu Magma

sich kondensiert, so darf wohl auch der Gedanke eingehend geprüft

werden, ob nicht in der Tiefe der Erde die Magmaschale lediglich

durch Kondensation der aus der Erdtiefe aufsteigenden weißglühenden

Gase erfolgt.
.

Wir würden damit einen für ungeheuer lange Zeit-

räume unerschöpflichen Quell der Magmabildung erhalten;

in ähnlicher Weise, wie wir auch möglicherweise in den

radioaktiven Vorgängen einen solchen, lange Zeiten an-

dauernden Quell finden könnten. Nur daß dann die erstere Mög-

lichkeit wohl durch die letztere ausgeschlossen würde, da dann im

Erdinnern keine hohe Temperatur zu herrschen brauchte (s.Nr.18).
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18. Einfluß radioaktiver Vorgänge auf den Vulkanismus.

Die Frage der radioaktiven Vorgänge, die mit revolutionärer Ge-

walt unsere fest gegründeten Ansichten über die Elemente beseitigt

hat, bedroht auch mit ebensolcher Gewalt alt eingewurzelte geologische

Anschauungen. Daß sie sie bedroht, ist zweifellos, wenn das auch

manchen, die diesen Fragen ferner stehen, noch nicht klar geworden

sein mag. Fraglich kann überhaupt nur sein, bis zu welchem Grade

Bisherige Glaubenssätze der Geologie sind es

:

Daß im Innern der Erde mit zunehmender Tiefe immer weiter

steigende, schließlich sehr hohe Temperatur herrscht, so daß unter der

festen Erdrinde zunächst eine Zone des Schmelzflusses, unter dieser

aber, in noch größerer Tiefe, eine Zone des gasförmigen Zustandes

herrscht; wenn auch Schmelzfluß und Gas zur Dichte fester Körper

zusammengepreßt sein dürften.

Daß die geothermische Tiefenstufe theoretisch — also bei Ab-

sehen von den lokalen und lokal sehr verschiedenen Fehlerquellen und

bei Annahme einer vollkommenen Kugel — überall auf Erden so

ziemlich dieselbe ist und in den oberen Teufen ganz ungefähr 33 m
betragen mag, und dann überall nach der Tiefe hin größer wird.

Daß also alle Wärme, welche die Erde ausstrahlt, herrührt von

ihrer seit der Urzeit ihr innewohnenden Eigenwärme plus desjenigen

Wärmequantums, das der Erde durch die Sonne und chemische und

physikalische Prozesse (anderer Art also als Zerfall der Elemente)

gegeben wird.

Daß folglich die Erde durch diese Abkühlung zusammenschrumpft

und die Gebirge und der Vulkanismus eine Folge dieser Schrumpfung

sind.

Alle diese Fundamente der geologischen Glaubenssätze kommen

nun mehr oder weniger ins Wanken. Es zeigt sich nämlich:

Überall haucht der Boden der Erde (geringe) radioaktive Ema-

nation aus; alle Quellen haben daher (geringen) Gehalt derselben, auch

das Erdöl scheint ihn zu haben; vermutlich auch alle Gesteine ent-

halten einen (geringen) Gehalt an radioaktiven Substanzen; vor allem

aber alle Eruptivgesteine haben einen mehr oder weniger hohen Gehalt

an solchen. Dieser ist so groß, daß, wenn die ganze Erde diesen Ge-

halt hätte, bis vielmal so viel Wärme erzeugt würde, als Erde über-

haupt ausstrahlt. Daher erscheint es fraglich, ob die ganze Erde ihn hat.

Zwar auch alle untersuchten Meteorsteine verhalten sich ebenso.

Die Meteoreisen jedoch haben keinen Gehalt an radioaktiven Sub-

stanzen.
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Aus beiden Tatsachen kann man vielleicht folgern, daß auch n

die Erdrinde, nicht aber der Eisenkern der Erde radioaktiv ist.

Trotzdem aber bliebe immer noch so viel Wärme erzeugen

Radioaktivität für die Erde übrig, daß folgende Falle theoretisch dun

aus möglich sind:

Irgendein Gestirn, also auch Erde, könnte im Innern längst

loschen sein; sie könnte trotzdem immer wärmer werden, anstatt kalt

Alle von ihr ausgestrahlte Wärme könnte nur durch radioaki

Vorgänge erzeugt werden: natürlich bei Absehen von der \\ an:

inenge, die ihr von der Sonne zugeführt wird und die auf ihr dui

andere Vorgänge entsteht.

Alle Vulkanherde könnten in der Rinde dieser längst erstarr

Erde erzeugt werden durch lokal gesteigerte radioaktive Vorgän

welche die Rinde lokal einschmelzen würden.

Eine Schrumpfung der Erde brauchte mithin nicht vorhanden

sein. Vulkane, Hebungen und Gebirge könnten durch radioaktive V

gänge entstehen.

Wir haben Forscher, welche sich schon auf den Standpunkt stell

daß dies nicht nur Möglichkeiten, sondern fast Tatsachen sind,

möchte einen so weit gehenden Standpunkt nicht teilen, weil ui:

Wissen noch zu gering ist. Aber zweifellos ist mir doch, c

die vulkanologische Forschung diesen radioaktiven V

gangen scharf ins Auge sehen muß. Sorgfältigste und vi

fältigste Untersuchungen auf radioaktivem Gebiete sind

die Vulkanologie das notwendigste Erfordernis.

Erstens einmal müssen möglichst viele Gesteine daraufhin an

sucht werden. Besonders in Bohrlöchern, Tunnels, Bergwerken i

einerseits diese Prüfung der durchsunkenen Gesteine auf Radioakt

tat erfolgen, und sie muß anderseits sich auch erstrecken aui die ;

thermische Tiefenstufe, damit man Stärke der Radioaktiv hat und

trag der Tiefenstufe in etwaige Beziehung zueinander setzen -j

Sodann ist eine kritische Zusammenstellung und Sichtung aller In

ren Beobachtungen über geothemische Tiefenstufen notwendige I

tens aber müssen Messungen der Wärniekapazität und der ai

leitungsfähiukeit der verschiedenen Gesteine stattlinden [kosi^n™

Ein überaus wehes Feld internationaler Forschung eröffnet

das ganz

nationales Zusammenarbeiten aller Kulturvölke

ein Feld der Forschung, das unmöglich

Untersuchungen, sondern nur durch int
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genannte]i Verhältnisse der Erde uiid ganz spe

Vulkanisiuns zukommt 1

.

Die Frage nach der Ursache der Gebirgsbildung-.

Ich habe oben schon angedeutet, daß auch die Gebirgsbildungs-

frage von den radioaktiven Vorgängen berührt wird. Wenn nun auch

Gebirgsbildung nicht zu dem eigentlichen Vulkanismus gehört, so

möchte ich hier doch noch ein anderes anknüpfen, das ebenfalls Be-

zug hat auf die Frage der Gebirgsbildung.

Allgemein wird in der Geologie angenommen, daß die Erde in-

folge der Abkühlung durch Wärmeausstrahlung sich zusammenzieht;

dadurch erfolge dann die Runzelung der Rinde und die Entstehung

der Gebirge.

Diese Abkühlung steht aber keineswegs fest. Nicht nur, wie wir

gesehen haben, weil die radioaktiven Vorgänge die angebliche allmäh-

liche Abkühlung vielleicht in eine allmähliche Erwärmung umkehren,

sondern auch, weil ja doch infolge der fortschreitenden Kontraktion der

Erde ebenfalls Wärme entsteht, die möglicherweise den durch Abküh-

lung entstehenden Wärmeverlust übertreffen könnte. Kelvin hat in

seiner berühmten Abhandlung über die Abkühlung der Erde, auf der

die obige geologische Anschauung fußt, diese Kontraktionswärme- total

vernachlässigt, wie Rudzki zeigt.

Wir meinen mit unbestreitbarem Recht, daß ein kalter kosmischer

Nebel durch seine Verdichtung sich mehr und mehr erwärmt und, ob-

gleich er Wärme infolge von Ausstrahlung verliert, zuletzt glühend

und später feurig-flüssig wird. Wir nehmen auch für die Sonne an,

daß in ihrer Zusammenziehung die Quelle ihrer Wärme liegt, wenn-

gleich das heute zu ergänzen ist durch die Wärmequelle, die aus den

radioaktiven Vorgängen in der Sonne entsteht.

Folglich muß auch die Erde infolge ihrer Zusammenziehung sich

erwärmen, und es fragt sich nur, ob diese Wärmeeinnahme die Wärme-

ausgabe übertrifft, oder ihr gleichkommt oder von ihr übertroffen wird.

Im ersten wie im zweiten Fall kann von keiner Zusammen-
ziehung, daher von keiner Runzelung der Erdrinde, daher

von keiner aus diesem Grunde erfolgenden Gebirgsbildung
die Rede sein.

Nun zeigt Rudzki 2
das Folgende: Wenn die Erde sich um i° C

abkühlt, so hat sie 95.1 x io25 Grammkalorien verloren. Durch Kon-
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traktion aber, infolge eben dieser Abkühlung, hat sie i 26 X 1025 Gramm-

kalorien, also 1.3 mal soviel gewonnen. Die Temperatur hat also um

1.3 ° C zugenommen.

Indessen betont Rudzki, daß er hierbei die ganze durch Kon-

traktion freiwerdende Energie in Wärme verwandelt habe, wie das ja

durch die Erfahrung bestätigt werde. Daß aber doch die Möglichkeit

vorliege, daß ein Teil der Energie eine andere Form annimmt, z. I').

elektrische oder magnetische Energie. Es zeigt sich somit, daß die

Regeln der Kalometrie für Körper von der Größe unsrer Erde nicht

gelten; und es ergibt sich aus der Rechnung, daß die Kontraktions-

wärme bei Meinen Körpern nur einen verschwindenden, bei großen

aber einen wichtigen Einfluß hat .

Jedenfalls folgt schon aus diesen Betrachtungen, daß

die vermeintlich sichere Grundlage unsrer geologischen An-

schauungen über die Entstehung der Gebirge infolge von Ab-

kühlung der Erde eine vollständig unsichere ist; und diese

Unsicherheit wird verdoppelt durch unsre heutige Erkenntnis

der Wärmeerzeugung durch radioaktive Vorgänge. Wir wissen

folglich auch nicht, ob die Rotationsgeschwindigkeit <

od 01
Hin-

Herfluten der Meere zum Äquator bzw. zu den Polen bedingen

könnte.

19. Differentiation.

Das Magma wird aufgefaßt als eine Lösung mehrerer festbe-

stimmter, also stöchiometrischer Verbindungen, von denen jede in den

anderen, also alle ineinander gelöst sind. Dieses Urmagma oder Stamm-

magma differenziert sich, durch fragliche Ursachen getrieben, in stoff-

lich verschiedene Teile oder Spaltmagmen, die dann zu stofflich ver-

schiedenen Gesteinen erstarren.

Der Vorgang der Differenzierung des Magmas ist also für die

Produkte des Vulkanismus von entscheidender Bedeutung. Die Ver-

schiedenartigkeit der Gesteine beruht auf diesem Vorgange. Somit

ließe sich vermutlich auch eine Verschiedenheit des Gasgehaltes nach-

weisen, die auf diese Differentiation des Magmas zurückzuführen wäre

- falls wir imstande wären, diese Beziehungen festzustellen.

In sehr anschaulicher Weise hat Rinne
8 die Differentiation des

Magmas mit den Vorgängen beim Gefrieren des Meerwassers \e



unten, das Wasser nach oben; und wenn auf solche Weise ein Salz-

wasserbocken bis auf den Boden ausfrieren würde, so bestände das

Eisgestein dann oben aus ziemlich reinem Wasser, unten läge ein

verwickelt zusammengesetztes Eis-Salzgestein.

Ebenso finden Stoffwanderungen auch in dem Magma statt, bei

denen gewisse Stoffe miteinander wandern, andere dagegen sich fliehen.

Aber bei dem Magma handelt es sich nicht nur um Diffusionsvorgänge.

Offenbar handelt es sich hier, wie bei den Ursachen der Differen-

zierung organischen Lebens, um komplizierte Vorgänge, um eine Mehr-

zahl von Ursachen.

Es muß schließlich gelingen, diese Vorgänge theoretisch sicher

zu erkennen, so daß man sie zahlenmäßig belegen kann, wie solches

für physikalisch-chemische Vorgänge das Endziel ist. Aber wir sind

heute noch weit von diesem Endziele entfernt; und internationales

Arbeiten in vulkanologischen Forschungsinstituten würden uns ihm

näherbringen.

Am augenfälligsten vielleicht ist diejenige Spezialisierung des

Magmas, die durch die beginnende Kristallisation bedingt wird: die

schwerst löslichen Kristalle scheiden sich aus. Sind sie so schwer, daß

sie im Magma in die Tiefe sinken und sich dort anhäufen, dann ist

das Restmagma natürlich an diesem Stoffe verarmt, während unten

ein an ihm reiches Gestein sich bildet. Auch Strömungen und Druck

könnten unter Umständen auf die Kristalle transportierend oder aus-

pressend wirken.

Indessen diese Ursache der Differenzierung erlischt im selben

Schritte, in dem das Magma zähflüssiger wird.

Strömungen müssen eine zweite Ursache auch noch nach anderer

Richtung hin bilden. Sie entstehen durch verschiedene Druckverhält-

nisse, vor allem aber durch die Abkühlung der äußeren Teile des

Schmelzherdes ; ich komme unten darauf zurück. Sie verfrachten daher

nicht nur Kristalle, sondern auch das flüssige Magma. Es scheint

aber, daß sie, oder andere Ursachen, sehr auffallenderweise nicht das

ganze Stammagma, so wie es ist, sondern mit Vorliebe gewisse Be-

standteile desselben verfrachten.

Wie mehrfach betont, kommt den Gasen, als einem dem Schmelz-

flusse im Grunde genommen ebenbürtigen Bestandteil des Magmas,

eine viel größere Wichtigkeit zu, als man angesichts ihrer dünnen

Beschaffenheit ihnen zuerkennen möchte. Ich habe oben der Vermu-

tung Raum gegeben, daß die Gasgesteine ähnliche große Verschieden-

heiten der Quantität und Qualität erkennen lassen werden, wie wn

sie bei den festen Eruptivgesteinen kennen. Ist dem so, dann mögen



diese Gase imstande wären, ein Spaltmagma zu erzeugen: denn wenn

sie nur im Stammagma eine Verfrachtung eines Teiles desselben ins

Werk setzten, dann würde dadurch allein noch keinerlei Spezialisie-

rung desselben hervorgerufen werden.

Wenn indessen der gasreiche Teil des Stannnagmas durch diese

Gase in kältere Gegenden und in solche anderer Druekverhältnissc

verfrachtet wird — und das könnte zutreffen — , dann würden diese

beiden Ursachen es sein, welche die Differenzierung wesentlich be*

dingen. Das Gas aber würde nur dieselbe Rolle spielen wie oben die

Strömungen, als Verfrachter zu wirken, nicht als Differenzierer.

Am liebsten möchte man vielleicht an molekulare Stoffwande-

rungen denken. Durch Diffusion während sehr langer Zeiträume müßte

ein Zerfallen des Stammagmas in Teilmagmen sich ungezwungen er-

klären lassen.

Indessen gerade dieser Erklärungsversuch stößt auf Schwierig-

keiten. Für solche molekularen Stoffwanderungen in großem Umfange

müssen drei Bedingungen erfüllt sein: möglichste Dünnflüssigkeit der

Lösung, vollkommene Ruhe derselben und überaus lange Zeit, wenn

sie ein nennenswertes Maß erreichen sollen.

Mir scheint infolgedessen, daß man bei allen in oberen Teufen

der Erdrinde befindlichen Magmaherden von solchen Diffusionsvorgän-

gen absehen muß: Vor allen Dingen fehlt ihnen die Ruhe. Wenn

man sich vorstellt, daß eine aus der Tiefe herauskommende Magma-

masse eine Temperatur von 1200 oder 1400— 1600 C besitzt und

min in einen Hohlraum eintritt, der 10 km unter der Erdoberfläche

sich befindet, so trifft sie dort auf eine Temperatur von ungefähr nur

300 C. Das ergibt einen Temperaturunterschied von 900- 1300 C.

Infolgedessen müssen starke Konvektionsströme sofort entstellen, die

von dem Inneren dieses Schmelzhertles nach der Peripherie, welche

letztere durch Gesteine von nur 300 C Wärme umgrenzt wird, hin-

gehen und dort nach ihrer Abkühlung wieder in das Innere zurück-

laufen. Außerdem findet aber die Erfüllung des Hohlraumes nicht

auf einmal statt, sondern es erfolgen fortgesetzt Nachschübe, so lange

bis der Hohlraum erfüllt ist.

Durch beide Umstände wird nun die Ruhe in dem Schmelzherde

in so hohem Maße gestört, daß Diffusion wohl verhindert

Zweitens aber fehlt vielleicht doch auch die Länge der Zeit,

welche notwendig ist, um molekulare Stoffwanderungen 1

wertem Betrage entstehen zu lassen. Wenn unsere Begriffe
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die Abkühlung eines solchen Schmelzherdes sehr langsam erfolgt, mit

dem Zeitmaß der Erdgeschichte gemessen, also geologisch gesprochen

erfolgen das Zähflüssigwerden und die Kristallisation doch verhältnis-

mäßig schnell; und eine so relativ kurze Zeit würde nur ganz kurze

Strecken molekularer Stoffwanderung ermöglichen.

Anders allerdings liegen die Verhältnisse in großer Tiefe, in dem

gemeinsamen Schmelzherde, der Magmaschale. Dort ist Ruhe vor-

handen: Dort, wo die Temperatur viel zu hoch ist, als daß Kristal-

lisation in absehbarer Zeit eintreten könnte, sind auch lange Zeiten

der Ruhe vorhanden. Es ist drittens auch, wenigstens theoretisch,

infolge der hohen Temperatur Dünnflüssigkeit vorhanden.

Wenn auf solche Weise in großer Tiefe alle Bedingungen für

molekulare Stoffwanderungen erfüllt sind, so steht dem doch hindernd

entgegen der gewaltige Druck, unter dem sich das Magma in so großer

Tiefe befindet. Infolge dieses hohen Druckes besitzt das an und für

sich hier dünnflüssige Magma dennoch die Festigkeit und Dichte eines

starren Körpers; die innere Reibung ist infolgedessen in dieser

an und für sich, d. h. unter einem Atmosphärendruck dünnflüssigen —
Magmamasse eine sehr große

1

.

Es entsteht daher die Frage, ob unter solchen Umständen m

großer Tiefe Diffusionsvorgänge in nennenswertem Maße sich voll-

ziehen. Das muß wohl bejaht werden. Aber wir dürfen nicht ver-

gessen, daß diese Stoffwanderungen, die schon in dünnflüssigen Medien

langsam vor sich gehen, bei so dichten unendlich langsam fortschreiten

werden, so daß gewaltige Zeiträume nötig sind, um einen nennens-

werten Betrag zu erreichen. Am Ende des nächsten Abschnittes führe

ich einige Zahlen an.

Notwendig knüpft sich somit die Frage an, ob auch im festen

Aggregatszustande molekulare Stoffwanderungen in solchem Betrage

möglich sind, daß sie geologisch eine Rolle spielen können.

20. Diffusion fester Körper.

Wenn nämlich zwischen festen Körpern Diffusion möglich ist, dann

werden die soeben besprochenen Stoffwanderungen in großer lie e

wohl um so eher vor sich gehen können; denn das Magma dort ist

ja nicht einmal wirklich ein fester Körper, sondern ein flüssiger, der

nur zur Dichte eines festen zusammengedrückt ist.

1 Daß auch durch Einschmelzen fester Gesteine der Erdrinde im Magma (s. sub

Nr. ii) natürlich das 8tanunag.ua eines Schmelzherdes seine stoffliche Zusammensetzung

überall da ändern mnl,\ \vn KinsehinelzmiL!; in ihm .-tatrfand. isr klar. Aber i

dann keine Differenzierung desselben mehr.



Gewisse feste Körper können nun sicher ineinander diffundieren,

so fand Roberts-Austen 1

, daß Gold 9.95 mm von der Kontaktgrenze

entfernt in Blei vorgedrungen war, nachdem die Stücke vier .lalire

lang bei Zimmertemperatur fest aufeinandergepreßt gelegen hatten.

Bei wesentlich erhöhter Temperatur (25i°C — also 75 unter dem

Schmelzpunkt des Bleies) waren sogar schon nach 31 Tagen 0.002 Pro-

zent Gold im Blei, und zwar 7 cm von der Kontaktstelle entfernt

zu finden
2

.

In gleicher Weise haben Bruni und Meneghini gezeigt, daß Nickel

und Kupfer bei 500 C ineinanderdiffundieren, so daß dadurch feste

metallische Lösungen entstehen
3

.

Es ist indessen nicht zu verkennen, daß es sich hier stets um

duktile Metalle handelt, während die Frage sich doch um Silikat-

gesteine dreht. Nun hat z. B. E. Greenly 4
freilich gezeigt, daß Granit-

substanz in das Nebengestein hineindiffundierte, und umgekehrt, Aber

schon Greenly hat betont, daß der Granit offenbar flüssig war, das

Nebengestein zudem erweicht, als dieser Vorgang sich vollzog. Also

ebenfalls keine Diffusion fester Silikatgesteine.

Vielmehr ist das doch wohl nur ganz dieselbe Erscheinung, die

Johnston Lavis im Sinne hat, indem er die Bildung basischer Gesteine

in der Peripherie eines sauren Tiefengesteines nicht auf Differentia-

tion, sondern auf Wanderungen der Elemente Ca, Mg, Fe aus dem

kalkigen Nebengestein in das Magma und umgekehrt von SiO% K 2

,
Na3

in den Kalk zurückführt. Also auch hier eine Schmelzlösung, deren

Bestandteile in ein erweichtes, hartes Gestein diffundieren und um-

gekehrt.

Für Stoffwanderungen zwischen beiderseits feste

ferner auch ein von Bergeat angeführter Fall, wie jedoeii

1 Kon-
ebenfalls schon bemerkt, nicht beweisend. Granodion

takthofe den Kalkstein in Granatfels verwandelt, wobei ein gegen-

seitiger Austausch stattfand. Die Temperaturverhältnisse, unter denen

sich die hierbei entstandenen Mineralien bilden, beweisen nun allerdings,

daß der Granodiorit nicht mehr Schmelztemperatur gehabt haben, also

nicht mehr flüssig gewesen sein kann. Aber trotzdem liegt doch die

4 E. Gr

Sitzungsberi

l.ivture.
v\VI!
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Möglichkeit vor, daß hier nicht Diffusion die Ursache der Stoffwande-

rung war, sondern daß die magmatischen Gase die Träger waren 1
.

Beweisender sind dagegen die folgenden Versuche über Diffusion

von Silber in Glas. Schon Heydweiler und Koffermann hatten bei

Gelegenheit elektrolytischer Untersuchungen gefunden, daß aus ge-

schmolzenem Silbernitrat Silber nicht nur auf elektrolytischem Wege,

sondern auch lediglich durch Diffusion in festes Glas einwandert'
2

.

Indessen bedarf es auch hier erhöhter Temperatur, da erst bei 2 50°C

diese Diffusion bemerklich zu werden beginnt. Schulze 3 hat diese Ver-

suche, wie ich freundlicher Mitteilung des Hrn. E. Warburg verdanke,

weiter verfolgt, und Warburg hat die Theorie dieses Vorganges ge-

geben 4
.

Das Glas war Thüringer Natriumglas, und es zeigte sich, daß

das Silber in Form freier Ionen in das Glas diffundiert, und daß für

jedes eintretende Silberion ein Natriumion austritt; auch wenn außer

durch Diffusion noch elektrolytisch Silber in das Glas eingeführt

wurde, dann konnte Natrium gegen den Strom des elektrolytisch ein-

dringenden Silbers aus dem Glase auswandern. Die Konzentration des

Silbers im Glase nimmt bei der Diffusion mit zunehmender Tiefe gerad-

linig ab. Die Menge des in das Glas diffundierenden Silbers erwies

sich, wie die WARBURGSche Theorie das fordert, als proportional der

Wurzel der Diffusionsdauer und der Wurzel der Leitfähigkeit des Glases

X absolute Temperatur.

Ich sagte, diese Versuche seien für unser vorliegendes Problem

beweisender als die vorhergehenden Beobachtungen; denn wenn auch

das Silbernitrat geschmolzen war, so war doch das in diese Schmelze

getauchte Glas ganz hart, es war ein Gestein, wenn auch kein kri-

stallines. Indessen auch das Silber, das in das Glas einwanderte, be-

fand sich doch offenbar in festem Zustande, als es das tat, wenn auch

das Silbernitrat geschmolzen war.

Aus diesen Versuchen also wird der Diffusionsvorgang, der aus dem

Magma in das feste Nebengestein hinein ersichtlich stattfinden muß,

klar; und das um so mehr, als ja das Nebengestein die diese Stoff-

wanderungen begünstigende hohe Temperatur bis zu gewissem Grade

schon besitzt, in noch viel höherem Grade aber durch das Magma er-

1 A. Bergeat, Der Granodiorit von Concepciön del Oro im Staate Zacatiecas

(Mexiko) und seine Eontaktbildungen. Neues Jahrbuch für Mineralogie, Geologie,

Paläontologie, Beilageband XXVIII, 1909, S. 479.
2 Annalen der Physik, 4. Folge, Bd. 32, 19 10, S. 739.
3 Günther Schulze, Versuche iih.T die [)iiTu^..u Cu siil.,T in Glas. Annalen

Bd. 40, 1913, S. 335-367.
Hl»«.-!- die Diilusion von Metalle]
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langt. Zu berücksichtigen ist immerhin der kleine Unterschied, der sich

daraus ergibt, daß bei den Versuchen Glas vorlag, während es sieh

in der Erdrinde einerseits um kristalline Gesteine, anderseits um zum

Teil lockerere Sedimentgesteine handelt.

Indessen die angeführten Beispiele beziehen sich nur auf Diffusion

aus einer Schmelze in feste Körper. Das ist aber nur der eine in

der Geologie mögliche Fall. Es fragt sich daher immer noch, ob

aus zwei festen und nicht duktilen Körpern ineinander

Diffusion stattfinden kann. Das wäre der für die Geologie

sehr viel wichtigere Fall, weil in der Erdrinde der Regel nach

feste Gesteine neben festen liegen und nur der Ausnahme nach lässige

neben festen.

Liesegang
1 führt an, daß ein Bleirohr, das in Zementfassuno ein-

gebettet war, binnen 24 Jahren bis 4 mm tief in eine kompakte.

steinige, gelbrote Masse umgewandelt war, die aus 24 roten Schichten

(Pb3 4
) und 23 gelben (PbO) bestand

2
. Das waren aber »nicht -lahres-

ringe, sondern eine durch rhythmische innere Stoffwanderungen ver-

ursachte Erscheinung im festen Körper«.

Stoffwanderung im festen Körper gewiß; und damit wohl auch

aus dem (selben) festen Körper in (denselben) festen Körper.

Jedenfalls zeigen die angeführten Beispiele, in welchen

Richtungen hin die auszustellenden Experimente sich be-

wegen müßten, um diese für die Vulkanologie (wie über-

haupt die Geologie) so wichtige Frage weiter zu unter-

suchen. Man wird nicht sagen dürfen, die Diffusion zwischen zwei

festen Körpern berühre die Vulkanologie nicht mehr, da hier ja nur

das flüssige Magma in Frage komme. Dem ist aber nicht so. Der

flüssige Aggregatszustand des Magmas in der Erdrinde ist ja nur ein

- geologisch" gesprochen - sehr kurzer Augenblick, der sehr bald

von dem festen Zustande, der Erstarrung zu Eruptivgesteinen, ver-

drängt wird. Deren Diffusionsmöglichkeiten aber gehören wich zu

den vulkanologischen Fragen.

Auch die Länge der Zeit wäre festzustellen, die unter

gegebenen Temperaturverhältnissen nötig ist zur Druck-

legung einer bestimmten Weglänge. Aus obigen Angaben lassen

sich in dieser Beziehung die folgenden Schlüsse ziehen.

Zunächst für die Wanderung im Blei. Wenn in 24 Jahren -

zurückgelegte Strecke nur 4 mm betrug,

erst 4 m; in 1 Million Jahren also in

sie in 24000 Jahren
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Bei den duktilen, fest aufeinander gepreßten Stücken von Gold

und Blei betrug die zurückgelegte Strecke dagegen schon in 4 Jahren

9.9 mm, folglich in jenen 24000 Jahren fast 60 m; in 1 Million

Jahren also 2j km. Diese Strecke wurde aber bei erhöhter Tem-

peratur, die jedoch immer noch weit unter dem Schmelzpunkt war,

ganz bedeutend viel größer; und mit erhöhter Temperatur müssen wir

in der Tiefe rechnen, allerdings auch mit sehr viel höheren Schmelz-

punkten, als das Blei sie hat. Schon nach 31 Tagen betrug sie bei

25i°C 7 cm. Das macht in 1 Million Jahren schon etwa 825 km,

freilich bei duktilen Metallen, also eine ganz gewaltige Strecke.

21. Schmelzversuche.

Eine ganze Flut zu lösender Fragen ist es, die ich unter diesem Titel

zusammenfassen will: Die Kristallisierungs- und Schmelztemperatur

der Mineralien einzeln bzw. bei Anwesenheit einer Schmelze ; der Ein-

fluß der Mineralisatoren ; der Einfluß des Drucks ; die Reihenfolge der

Ausscheidung; die Pegmatitbildung; die Schmelztemperaturen der ver-

schiedensten Sediment- und organogenen Gesteine sowie der kristallinen

Schiefer; denn wenn die magmatiseh*' Aufschmelzlehre geprüft werden

soll, so muß das Mindestmaß von Temperatur, welche das Magma

über seine eigene Schmelztemperatur hinaus mitbringen muß, um ein-

schmelzend auf eine z. B. gleich große Masse andrer Gesteine wirken

zu können, festgestellt werden. Sodann auch Zusammenschmelzen der

verschiedenen Eruptiv- mit den verschiedenen Sediment- usw. Ge-

steinen und Versuche, durch sehr langsame Abkühlung ein Auskristalli-

sieren auch solcher Mischgesteine, ebenso wie der reinen Eruptiv-

gesteine, zu erreichen; Prüfung des Einflusses, den Druck und Wasser

(falls sich das erreichen läßt) bei den Schmelzversuchen ausüben.

Es handelt sich um die Untersuchung aller der Bedingungen,

unter denen die verschiedenen Arten der Eruptivgesteine entstehen.

Wie sehr vieles da noch zu erforschen ist, ist bekannt.

Das ideale Endziel ist die Erkenntnis aller Vorgänge im Magma

bei seiner Kristallisation zu Mineralien und Gesteinen und die künstliche

Darstellung der verschiedenen Gesteinstypen. Allein zur Lösung

dieser einen Riesenaufgabe würde es lohnen, vulkanolo-

gische Institute zu schaffen.

22. Systematik der Gesteine.

Wie die Systematik der Tiere und Pflanzen einst eine künstliche

und erst allmählich in eine natürliche umgewandelt wurde, in
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der man dann der Blutsverwandtschaft Rechnung trug, s«> hat Mich

heute noch das System der Gesteine viel Künstliches an sich. Die Be-

nennung mineralogisch und chemisch gleicher Gesteine mit ganz ver-

schiedenen Namen, nur weil ihr geologisches Alter ein verschiedenes

ist, bildet auf dem Gebiete der Systematik immer noch eine Un-

geheuerlichkeit. Es ist das gleiche, als wenn man einen alten Menschen

mit einem andern Gattungs- oder Speziesnamen bezeichnen wollte als

einen jungen.

Vor der Umwandlung eingebürgerter Namen dürfte die Peiro-

graphie nicht zurückschrecken. Was will denn trotz der absolut mein

kleinen Zahl von Gesteinsarten bezüglich Namen diese gegenüber der

Riesenzahl der Pflanzen- und Tierarten relativ so verschwindend kleine

Zahl von Gesteinsnamen sagen! Ein Nichts. Und doch zögern Dicht

Botaniker und nicht Zoologen, selbst recht eingebürgerte Namen auf-

zugeben und durch andre, ungewohnte zu ersetzen, sobald dies um

der Priorität willen nötig ist? Warum nicht Gleiches auch in der Pelro-

graphie? Kennen wir doch jetzt z. B. außer den paläozoischen schon

mesozoische, ja jungmesozoische Granite, die wegen ihres jüngeren

Alters niemand anders benennt als die uralten. Warum dann nicht

auch die tertiären mit demselben Namen bezeichnen?

Selbstverständlich kann eine solche einschneidende Maßregel nur

in internationaler Übereinstimmung getroffen werden; denn der einzelne,

der solches unternehmen wollte, würde Schiffbruch leiden.

Aber nicht nur die Namen. Wie die Systematik der Tiere auf

ihre Blutsverwandtschaft begründet und benannt ist, so ist auch die

der Gesteine nach diesem Gesichtspunkt durchzuführen. Das ist ja

allgemeines Verlangen; und längst spricht man von Blutsverwam i-

schaft der Gesteine und sieht die blutsverwandten als (resteme einer

petrographischen Provinz an.

Diese petrographische Frage aber ist wohl vorwiegend eine

chemische.

Die Nebenprodukte des Vulkanismus.

Als solche fasse ich hier zusammen: vulkanische Beben, magm*-

tische Beben, einen Teil der Thermen, Kontaktmetamorphismus, Ke-

gionalmetamorphismus

.

23. Vulkanische Beben.

Ich erwähne hier nur diese Form der Beben, da sie wohl keine

größeren Probleme darbietet.
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24. Magmatische Beben.

Die überwiegende Mehrzahl der Geologen ist wohl der Ansicht,

daß die übrigen Erdbeben zum allergrößten Teile tektonischer Natur

sind. Ich meine jedoch, man muß hier dem Magma sein Recht in

höherem Maße als bisher zuteil werden, in größerem Umfange als

bisher magmatische Beben (kryptovulkanische, vulkanische Beben

im weiteren Sinne) gelten lassen, die in dem Magma der Tiefe ihren

Sitz haben. Namentlich da, wo das Zentrum tief liegt, scheint es mir

klar, daß wir ein magmatisches Beben vor uns haben.

Die Ursache solcher kann als eine mehrfache gedacht werden:

Intrusionen und deren Druck ; Gasexplosionen in der Tiefe ; Entstehung

von Verbindungen unter Explosion; Ausdehnung der Silikate beim

Erstarren oberhall» des maximalen Schmelzpunktes; Ausdehnung des

Eisenmagmas (Eisenkernes) beim Erstarren unterhalb des maximalen

Schmelzpunktes; Kristallisieren, daher Volumverminderung der Intrusiv-

massen: Yolumverminderung beim Abkühlen der erhitzt, daher ausge-

dehnt gewesenen Intrusivmassen und ihres Nebengesteines, durch welche

Volumverminderungen ein Absitzen der überliegenden Schichten statt-

finden muß. Also eine ganze Anzahl von Ursachen magma-
tischer Beben, die der Probleme genug darbieten.

Das Auftreten von Beben in Kettengebirgen spricht durchaus nicht

notwendig für ihre tektonische Natur, ebensowenig wie das Vor-

handensein einer Spalte bei einem Vulkan notwendig für Abhängig-

keit des letzteren von der Spalte sprechen muß. Die Spalte kann

postvulkanisch entstanden, kann sogar direkt eine Folge des Vulka-

nismus sein. Ebenso kann auch ein Beben in einem Kettengebirge

dennoch ein magmatisches sein. Wo feste Gesteine in die Höhe steigen

— gleichviel ob infolge von Schrumpfung oder infolge von Isostasie

oder infolge von Emporpressung — da kann und muß auch Magma
ihnen folgen, kann und muß also auch das Magma Beben erzeugen.

Niemand wird daran denken, daß bei diesen gebirgsbildenden Vor-

gängen die festen Gesteine in einer Spalte aufsteigen; sie tun das

natürlich als Ganzes, als eine breite, ausgedehnte Masse. Warum sollen

denn aber die hinter, d. h. unter diesen festen Gesteinen folgenden,

zudem fest zusammengepreßten Magmamassen durchaus nur aufspal-

ten aufsteigen? Sie können offenbar ganz ebenso als eine große, zu-

sammenhängende Masse den festen Gesteinen in die Höhe nachfolgen.

Entscheidend ist hierbei nur die Mächtigkeit der aufsteigenden

festen Gesteinsmasse. Wenn nur die allerobersten Schichten der Erd-

rinde als Gebirge aufsteigen, dann muß der in größerer Tiefe befind-

liche Schmelzfluß, wenn er jenen folgen will, natürlich Spalten oder
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Röhren benutzen, um durch die nicht mit aufsteigenden tieferen

Schichten hindurchzukommen. Wenn dagegen das Aufsteigen der

festen Massen bis auf einen dicht unter ihnen liegenden Magmahenl

hinabgreift, dann wird letzterer selbstverständlich als ein Ganzes mit

aufsteigen, d. h. nicht auf einer Spalte; und dieses Magma wird dann

dabei rein magmatische Beben erzeugen können.

Eventuell werden dieselben auch kombinierte toktonisch-mag-

tiKitische sein.

25. Regionalmetamorphismus.

Dieser ist eng mit dem Wirken des Magmas in der Tiefe ver-

knüpft. Wenn auf weite Erstreckung hin die tiefliegenden Gesteine

der Erdrinde allmählich metamorphosiert worden sind, so dürfte die

innere Erdwärme allein — abgesehen vom Druck — das nicht be-

wirkt haben; denn selbst in einer Tiefe von 20 km herrscht doch

nur eine Temperatur von etwa 600 ° C. Es dürfte vielmehr wirksam

sein eine Steigerung dieser, für die betreffende Tiefe sozusagen nor-

malen Temperatur durch die so viel höhere Temperatur aufdringenden

Magmas und aufsteigender, von ihm ausgehender Gase; dazu käme

die Wirkung, welche die in diesen Gasen mitgeführten Substanzen

ausüben.

Somit würde der Regionalmetamorphismus zum Teil ein Neben-

produkt des Vulkanismus sein; somit sein Wesen ebenfalls in den

Forschungsbereich der Vulkanologie gehören.

26. Kontaktmetamorphismus.

Während die Beziehungen des Regionalmetamorphismus zum

Vulkanismus ein Problem darstellen, das angestrengtester Forschung

bedarf, liegen diejenigen des Kontaktmetamorphismus im allgemeinen

klar vor Augen. Nur das Wesen der Pneumatolyse bedürfte doch,

als hierher gehörig, noch weiterer Forschung, wie überhaupt die

Wirkung der magmatischen Gase auf das Nebengestein.

27. Thermen.

Daß ein Teil der Thermen durch das Magma und seine Gase

ins Dasein gerufen wird, ist wahrscheinlich. Da jedoch derartige

Thermen sich kaum unterscheiden lassen können von solchen Thermen,

<leren Wärme lediglich durch die tieferen Horizonten eigene höhere

Temperatur erzeugt wird, so muß es genügen, erstere als Neben-

produkt des Vulkanismus hier angeführt zu haben.



28. Vulkanismus auf anderen Gestirnen.

Vulkanismus ist eine allgemeine Erscheinung im Weltall, die

auf jedem Gestirne zu gewisser Zeit seiner Entwicklung sich ein-

stellen muß; die aber in den verschiedenen Entwickelungsstadien

eines Gestirnes auch eine verschiedene Erscheinungsweise annehmen

und durch verschiedene Ursachen hervorgerufen werden kann, wie

ich das auf der Seite 813, Anmerkung i, zitierten Arbeit ausführlich

dargegelegt habe.

Die Erforschung dieser Erscheinungsweisen und Ursachen des

»allgemeinen« Vulkanismus bildet soweit ebenfalls eines der Probleme,

um die es sich hier handelt. Dahin gehören ferner auch die Unter-

suchungen über die Natur der Mondgesteine auf Grund des von ihnen

reflektierten Lichtes.

Vorschläge für die Gestaltung internationaler vulkanologiseher Forschung.

Die Vorschläge, die ich dem Urteil der Vulkanologen unterbreiten

und um deren Kritik sowie um deren weiteren Ausbau ich sie bitten

möchte, habe ich bereits auf den früheren Seiten zum Teil gemacht.

Sie beziehen sich auf die

Gründung eines Jahrbuches der vulkanischen Erscheinungen und

die Ausführung desselben (S. 815);

Gründung einer internationalen, mehrsprachigen Zeitschrift für

Vulkanologie; für diese würde ich weitere, buchhändlerische An-

gaben machen, wenn die Vulkanologen auf diesen Vorschlag eingehen

sollten (S. 816);

Herausgabe von Karten, auf denen die geographische Lage der

Vulkane zu den Meeresküsten in früheren Zeiten der Erdgeschichte

dargestellt ist (S. 818). Es ist klar, daß diese Karten sowie die im

folgenden zu erwähnenden nur sehr allmählich vollendet werden könnten.

Herausgabe von Karten, auf denen die stoffliche Natur der

Schmelzherde bzw. der Spaltmagmen des atlantischen und pazifischen

und intermediären Typus dargestellt ist (S. 820);

Herausgabe von Karten, auf denen versucht wird, die Größe der

Schmelzherde darzustellen (S. 821).

Diesen Vorschlägen erlaube ich mir nun zum Schluß noch die

weiteren Anregungen und Vorschläge hinzuzufügen:

Ein jeder Vulkanolog sollte sich dafür einsetzen, daß der Staat,

dem er angehört, ein vulkanologisches bzw. geochemisches Institut

gründe. Bei der Fülle der Vielseitigkeit und der Schwierigkeit der

in Frage kommenden Probleme würde und müßte sich hier eine
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Arbeitsteilung insofern ergeben, als das eine Institut mehr diese, das

andere mehr jene Aufgaben sich stellte.

Es kann kein Zweifel sein, daß bei der Vielseitigkeit der Probleme

der vulkanischen Forschung es völlig ungenügend sein würde, wenn

man versuchen wollte, nur ein einziges internationales Institut der

Vulkanforschung ins Leben zu rufen; ganz abgesehen davon, daß die

Aufgaben zum Teil (z.B. Nr. I, 2, 3, 4) sich überhaupt nur erfüllen

lassen, wenn viele Völker daran arbeiten ; und ferner abgesehen davon,

daß die Gründung dieses einzigen Instituts bei der erklärlichen Eifer-

sucht der Völker nicht gelingen würde. Es stellt sich vielmehr als

höchst wünschenswert heraus, daß möglichst viele der Kulturvölker es

als ihre Aufgabe betrachten müßten, ein solches Institut zu errichten.

Schon sind die Vereinigten Staaten von Nordamerika den anderen

Völkern zuvorgekommen, indem sie in Washington mit den Mitteln

des Hrn. Caknegie ein solches Institut errichteten. Schon ist auch

Rußland auf dem Wege, ein den gleichen Zwecken dienendes Institut

zu errichten. Schon scheint auch Italien, welches ja bereits ein staat-

liches Institut zur Erforschung des Vesuvs besitzt, noch ein, allerdings

wohl kleines zweites, allgemeiner vulkanologischer Forschung dienendes

Institut zu erhalten, welches dort aus den privaten Mitteln des Hrn.

J. Friedländer ins Leben gerufen werden soll.

Wollen die anderen Kulturvölker sich von den genann-

ten übertreffen, in den Schatten stellen lassen? Wollen sie

bei einem Forschungsgebiete von so überaus großer Bedeu-

tung es nicht vielmehr auch als eine Ehrensache betrachten,

ebenfalls der Erforschung der vulkanischen Vorgänge die-

nende Institute zu errichten?

Wenn ich in kurzen Zügen das Idealbild kennzeichnen soll, das

meiner Ansicht nach diese Institute erhalten müßten, so will mir scheinen,

daß eine Angliederung derselben an schon bestehende andere Institute

und damit eine Unterordnung unter die Leiter dieser letzteren als

schädlich bezeichnet werden müsse; mindestens gilt das für deutsche

Verhältnisse.

Der Leiter irgendeines, in erster Linie dem Unterrichte gewid-

meten Institutes würde infolge der durch sein Amt bedingten Beschlag-

nahme seiner Kräfte und seiner Zeit nicht imstande sein, mit Erfolg

gleichzeitig auch noch die Leitung eines zweiten, nur der reinen

Forschung dienenden Institutes zu übernehmen.

Aber davon abgesehen, würde auch der Inhalt der vulkanischen

Forschung, die sich zum großen Teile auf physikalisch-chemischem

Gebiete, zum andern Teil auf petrographisch-geologischem Gebiete be-

wegt, sich mit dem Inhalt keines der bestehenden Institute decken:

1913.
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31. Juli. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Diels.

*1. Hr. Branbl las über Shakespeares Sonette, ihre Anord-

nung, ihre Rhetorik und die dunkle Dame.

Die Anordnung dieser Shakespearischen Gedichte lässt sieh als geordnet ansehen.

abgesehen von Nr. 87— 126, die theils als entbehrliche Parallelstücke, theils als spätere

Schöpfungen von der im Sonett 74 angedeuteten .-Sammlung ausgeschaltet Hieben.

Die Deutung des Freundes auf den Grafen Southampton hat Bestand; sie voraus-

gesetzt, kann man auch die Art der Druckleuung erklären. Auf die dark luriy lallt

dann ebenfalls wen intens ein Dämmerschein. Southampton und Shakespeare spielen

eine Rolle in de,- burlesken Kuman/e ..\Yillohie\s Avisn- 1594. ^hr ähnlich wie in

den Sonetten. Die von den Beiden Umworbene enthüllt sieh als eine Wirthsfrau .

Shakespeai-e*s Heima 1 Geistes. Die

Rechnung geht noch nicht" -an/, glatt auf; immerhin ist an der autobiographischen

Wahrheit der Sonette im Wesentlichen nicht mehr zu zweifeln.

2. Das correspondirende Mitglied Hr. Wilhelm in Wien über-

sandte eine Mittheilung: Inschrift zu Ehren des Paulinus von

Sparta.

Der spartanische Stein 19 Vi, 538 bezieht sich auf einen corrector Ächaiae, der

«ie Brücke von Sparta restaurirt hat.

Sitzungsberichte 1913.



Sitzung der philosophisch-!:

Inschrift zu Ehren des Paulinus aus Sparta.

Von A. Wilhelm.

Die Inschrift, die Fourmont zu Mistra im Hofe der Kirche nepiBAenioc
1

gesehen hat, ist nach seiner Abschrift GIG 1330 und von E. Loewt,

Inschriften griechischer Bildhauer N. 3 49, veröffentlicht; ein kleines

Bruchstück der ersten vier Zeilen war L. Ross, Inscr. ined. Gr. I 15,

und Pn. Le Bas zu Gesicht gekommen, der Revue archeol. 1844 S. 709

erklären zu müssen glaubte: »II est impossible de ne pas voir dans

l'etat actuel de ce monument une nouvclle preuve des mutilations dont

Fourmont s'est rendu coupable et dont il se faisait gloire.« Glück-

licherweise hat Fourmont heute eine Verteidigung gegen so vorschnelle

Beschuldigungen nicht mehr nötig". Die von W. Kolbe besorgte Samm-

lung der griechischen Inschriften Lakoniens und Messeniens bietet den

Stein, für dessen Kenntnis wir auf die Abschrift des französischen

Reisenden angewiesen bleiben, IG Vi, 538 in einer Lesung, die zwar

eine verbesserte, aber trotz der Bemühungen auch der Mitarbeiter des

Herausgebers keineswegs eine befriedigende und abschließende heißen

darf. Im Banne eines von Boeckh mit Zweifeln geäußerten Einfalles

habe ich selbst den Ausgangspunkt, von dem aus die Herstellung der

verstümmelten Inschrift mühelos zu erreichen war, verkannt, ihn erst

nach Umwegen, die zu keinem Ziele führen konnten, gefunden und

dann auch, leider nach Beendigung des Druckes, die Ergänzung m

unmittelbarstem Anschlüsse an Fourmonts Lesung und, wie ich hoffe,

mit überzeugender Sicherheit vollzogen.

Nachstehend wiederhole ich die IG Vi, 538 mitgeteilte Lesung

mit einigen noch zu bezeichnenden Änderungen, mehrfach mit ab-

weichender Abteilung, und setze in den Zeilen, die sich bisher der

Deutung entzogen haben, die in Fourmonts Abschrift überlieferten

Zeichen ein.



. . ANTA KATEPHPE

. . \KAI ZYNnEnTfl
e]< eeiAC nPONOlAC

Xn]AN[T]A TH nATPlAI

TÖ]N THC nÖAecoc

i ap ' r IE*GA

In Z. 1 3 f. hatte Boeckii, nicht ohne ein Fragezeichen

AiopecoTHN [thc Cki]äaoc vorgeschlagen. Der Titel wäre, so gern wir

ihn einem Manne wie Paulinus zugeständen, an sich auffällig; alle Ver-

suche, von dieser, auch von E. Loewy übernommenen Lesung aus zu

einer passenden Ergänzung und zu sachlichem Verständnis der näch-

sten mit Z. i 3 offenbar eng verbundenen Zeilen zu gelangen, in denen

freilich früher nicht einmal eKA^pcoeeN erkannt war, scheitern. Eine

Reihe von Apsiden und die beiderseitige Verbindung der dritten Apsis

mit ttapattyaia ist der Skias, über die zuletzt H. Thierscii, Zeitschrift

für Geschichte der Architektur II 68 gehandelt hat, nicht zuzutrauen,

die Zählung der Apsiden im Sinne einer Bewegung — öntun eic thn —
schwer zu begreifen, und vor allem können der Skias, die nach Pau-

sanias III 12, 10 und 14, 1 an der Agora lag, nie die Wasser eines

hotamöc, wie etwa die des Eurotas dem Heiligtum der Artemis Orthia,

gefährlich geworden sein; daß die Agora von Sparta südlich von der

Akropolis anzusetzen ist. darf als völlig sicher betrachtet werden .

Für die Zeile lie^t in der Tat eine andere Deutung ungleich

näher, schon deshalb, weil nach *ctä [noAAjÄc ka! aaaac [Puma^n XpxAc

die Erwähnung einorl>es,.ndomi hohen amtlichen Stellung erwartet wird.

Nicht ein aiopgwthc [thc Cki]äaoc — und noch viel weniger, irgend-

eines Teiles dieses Baues — sondern aiop6ü)thc [thc tAAJAAoe

linus o-ewesen 2
T)ip Snmmluno-en A. von Premebsteins in dem

ist Fau-

Artikel

ABS XII 431 ff., XV
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»Corrector« der Realenzyklopädie IV 1646 fr. überlieben micli beson-

derer Nachweise; es genüge an den aamttpötatoc yftatiköc Tnaioc Kaa+-

aioc AeÖNTiKOc aus der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts (E. Groag,

Realenzyklopädie III 2728 Nr. 203) zu erinnern, der in der Inschrift

aus Epidauros IG IV 14 17 als enANOPeuTHC thc Äxaiiac, in den Inschriften

aus Delphi BCH VI 449 S. 79 und XX 727 als enANOpecoTHC thc
l

6a-

aäaoc, in der Inschrift aus Megara IG VII 91 als enANOpewTHc schlechtweg

bezeichnet wird; schon Arrian Diss. Epict. III 7, 1 gebraucht aiopgcothc

im gleichen Sinne.

AiopewTHN [thc
l

6aa]äaoc erst reNÖMCNON gesucht und damit gerechnet,

daß in der Abschrift die Buchstaben HSE durch ein Versehen aus

der folgenden Zeile in diese geraten wären. Ungleich einfacher ist es

nach Hrn. Dr. E. Groags Vorschlag H[r]e[MÖNA] kai AiopeuTHN zu schreiben.

Somit setzt erst in der Mitte der Z. 14 die Erwähnung der Ver-

dienste ein, die sich Paulinus um seine Vaterstadt durch die Wieder-

herstellung eines alten, teilweise zerstörten, an einem ftotamöc gelegenen

Baues erworben hatte. Des Namens bedurfte dieser ttotamoc, da er

eben der hotamöc war, an dem der Bau lag, nicht; man wird nicht

fehlgehen, wenn man in ihm den Eurotas und in dem mit Apsiden

versehenen Bau, zumal das Wort auch sonst zur Bezeichnung von

Brückenbogen begegnet 1

, eine Brücke sieht. Sicherlich ist dann auch

in den Zeichen thcte, die in Fourmonts Abschrift auf thc
u
6aa]äaoc

folgen, thc refovPAc zu erkennen. Es handelt sich also um die bekannte

Brücke über den Eurotas, deren Überreste das Werk Expedition scienti-

fique de Moree Taf. 49 Fig. VI. VII (vgl. S.62. 65) abbildet, nach Meinung

einiger die Babyka'2
.

Die Zählung der Bogen erfolgt im Sinne des Zuschreitens gegen

die Stadt zu: bainJöntün, baaiz]6nto)n oder auch nAPijÖNTcoN efc thn [noAiNj;

wahrscheinlich war das dem Paulinus errichtete, von des Künstlers

Demetrios Hand gefertigte Denkmal, von dem uns die Inschrift ge-

blieben ist, einst an dem Brückenkopfe auf dem östlichen Ufer des

Eurotas aufgestellt. Die nächste Zeile bewahrt in 'ANA eKA[Td]pweeN

offenbar K A 1 T a exATCPcoeeN ; daran schließt unmittelbar n]APAnvAiA. Zu

beiden Seiten des dritten Bogens der Brücke, oder beiderseits den

1 In Dio Cassius' Beschreibung der von Kaiser Traian erbauten Donaubrücke

LXVIII 13 (C. Merckel, Die Ingenieurtechnik im Altertum S. 294 ff.), in dem Epigramm

i' 1 di<- Ui.uk de- \u\entius i„i \daii«. /ulu/i \<i |V, ,„li, h IM IL LI 359» Z'7' u"d

in Prokopios' Beschreibung der von Justinian wiederhergestellten Sarosbrücke ebenda

2 M. I.fakf, Travels in the Morea I S. 151. 171: E. CYrtius, Peloponnesos H
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Ufern zunächst, zeigte der Bau also nAPAnYMA. Sonst nicht bezeugt,

wird das Wort Avie nAPAnvAic (Heliodoros Ate. VIII 12) eine Nebentür

bezeichnen; vgl. iyaottyaion in der Chronik des Asklepiosheiligtunn zu

Athen IG- II 1649, jetzt abgedruckt von R. Kutsch, Attische Ileilgöttor

und Heilheroen (Religi ftSgi sei i ih Liehe Versuche und Vorarbeiten

XII 3) S. 72 f. Von solchen nAPAnvAiA, torähnlichen Durchlässen nel.cn

und zwischen den großen Bogen, geben uns römische Brücken eine

Anschauung, insbesondere der im Jahre 109 v. Chr. erbaute Pona

Mulvius, der mich der von R. Delbrück, Hellenistische Bauten in Latiuml

S. 3 ff. mitgeteilten Aufnahme bei einer Gesamtlänge von 1 32,42 m nebst

niedrigen Uferbögen vier Strombögen und in der Mitte jedes Strom-

pfeilers tonnengewölbte Kammern zeigt, die konstruktiven Zwecken,

bei Hochwasser als Durchlaß dienten und passend als nAPAnvAiA zu

bezeichnen sind; der Pons Fabricius aus dem Jahre 62 v.Chr., der

zwei große Bogen von 24,25 und 24,50 m Spannung, einen 12,50 m
breiten Mittelpfeiler mit einem torähnlichen Durchlaß und auf den beiden

Uferseiten zwei kleinere Durchlässe von ganz entsprechender Gestalt

zeigt, und der Pons Cestius, aus den letzten Zeiten der Republik, der

nur einen einzigen Bogen und links und rechts solche Kammern auf-

weist; bezüglich dieser beiden Brücken sei auf die Beschreibungen

und Aufnahmen verwiesen, die M. Besnier, L'ile Tiberine dans l'an-

tiquite S. 93ff. und C. Merckel, Die Ingenieurtechnik im Altertum

S. 281 ff. mitteilen, bezüglich des Pons Aemilius, mit sechs Bogen und

Kammern, die, wie die des Pons Fabricius, von dorischen Pilastern um-

rahmt sind, auf R. Delbrücks Darlegungen a. a. 0. S. 1 2 ff. Auch an die

alte Brücke über den Pamisos in Messenien, abgebildet in C. Merckels

ebengenanntem Werke S. 278, an den Pons Aelius (ebenda S. 2 85) und die

Brücke von Albaregas bei Merida in Spanien (S. 301) wird erinnert werden

dürfen1

. Nach den Plänen von Sparta. Expedition scientifique de Moree II

Taf. 46 und ABS XIII Taf. 1, kann die Brücke über den Eurotas, wenn

sie über die ganze Niederung des Flusses reichte, eine Länge von 150 m
sehr wohl besessen und eine gewisse Zahl von Bogen in Anspruch

genommen haben; die Reste ihres westli

zweiten Bandes der Fxpedii Moree Fig. VI. VII wieder-

gegeben sind, lassen in aller Zerstörung Mauerstrecken von 11,50 m,

dann Bogen von gegen 14 m Spannung beiderseits und in der Mitte

einen größeren Bogen von 25 m Spannung erkennen. Da die Be-

schreibung S. 62. 65 sich auf die Bemerkung beschränkt, ein leil dei

Heiler sei antik und Ausbesserung späterer Zeiten deutlich, wird ge-

nauere Untersuchung an Ort und Stelle nach Möglichkeit den Plan (lei-

he ferner J. Dorm, Die Baukunst der Etrusker -

S. 466.
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ganzen Brückcnanlage festzustellen und zu entscheiden Laben, ob unter

den nAPAnYAiA Kammern der Strompfeiler oder kleine Durchlässe am

Anfang und am Ende der Brücke zu verstehen sind, die ihrer Ge-

stalt und Lage wegen gleichermaßen den Namen ttapatt*a.a verdienen.

Für Z. ioff. ergibt sich demnach die Lesung:

1

€aa]Aaoc, thc re[*YPAC

I5 T]HN TPiTHN AY£T[aA HA-

pilÖNT^M £\C. tun [nOAlN

K]A[i t]A «KA[Te>aeeN

Jedenfalls liegt es nahe, die Errichtung der ansehnlichen Brücke

in die Zeiten des C. Iulius Eurykles zu setzen, der in den Jahren 31

v. Chr. bis 14 n. Chr., freilich nicht ohne Unterbrechung, über Sparta

in fürstlicher Stellung herrschte und in Sparta ein Gymnasion gebaut

hat 1
. Als Paulinus e K eeiAc oponoIac, d. h. im Auftrage des Kaisers

2

,

die Brücke wiederherstellte, war sie alt und hatte geraume Zeit be-

schädigt dagestanden. Dies geht aus den nächsten Zeilen hervor, die

IG V 538 folgendermaßen gelesen wurden:

Da mindestens die Wiederholung des Wortes cynttanta stört,

glaubte ich in Z. 21/22 [mgInJanta einsetzen zu sollen. Zu dem Dativ

noAAÖ xpÖNco vgl. J. Wackernagel, Graeca latina (Göttingen 1907) S. 14-

ZU KAT6PHPGIMMGNA Vgl. TÖN ÄrwrÖN ÄnÖ [nAeiCTOON Öc]ü)N 6TÜ)N (nach F.

Cumonts Ergänzung; vielleicht nur: [nAeiÖNJooN) äpahn KATePHPeiMMeNON

Studia Pontica III 1, S. 122 n. 100; GDI 4264 deutete H. van Gelder

TÖN ÄNAPÜNA KATGPeiMGNON ÄnÖ TOY CGICMO? irrig « Wühl aUS KATAIPHM^NON,

attisch KAeHiPHMGNON«, s. aber W. Crönert, Memoria Graeca Hercula-

nensis S. 206 n. 2 ; tön KATeneirÖNTUN kai kathpgi/^nwn e'prwN steht IG

XII 3, 324 Z. 17, KATHPeiMweNON und kathpimm^non ebenda 326 Z. 20 und

25; TÖN NAÖN KAI TÖ T7PONAION KA [l TOY N]e<b KTA. £K nOAAÖN HANTA

hphmumcna xpöncon IG XII 5, 738; [kath]pimm6nun auch

IG Vi p. XVI; \V . Dittknberger, Syllogc 360 t'.



H XII 5, 1097 Z. 1 1 ; naoyc eic gaaooc Hp[eiwMe]NOYc In der Inschrift

aus Mantineia IG V 2, 268 Z. 35. Zu CYwnermoKÖTA s. IG XII 5, 325

Z.7- 25.

Leider scheint Paulmus, den die Inschrift ÄrNÖTATON kai aikaiöta-

ton nennt, sonst nicht bekannt zu sein. Die Prosopographia Imperii

Romani nennt keinen Mann, in dem dieser aiopgcothc thc
l

6aaäaoc mit

Sicherheit wiedererkannt werden könnte, und über ihre Zusammen-

stellungen hinaus hat mir auch Hr. Dr. E. Groag, dem icli für sach-

kundige Auskunft verpflichtet bin, keinen Nachweis zu geben ver-

mocht. An den Geschlechtsnamen [<J>ÄBtjoN darf vielleicht im Hinblick

auf Fabius Paulinus Vita Sept. Sev. 13 und Fabius Felix Passitilus

Paulinus, für den ich auf 0. Hirschfelds Bemerkung in diesen Sit-

zungsberichten 1901 S. 595 verweise, gedacht werden. Aus Z. 9 f.

geht hervor, daß er Praefectus urbi gewesen ist, offenbar vor dem

Jahre 254 n. Chr., mit dem die Liste der Praefecti in dem Chrono-

graphen vom Jahre 354 einsetzt; ein Verzeichnis der bekannten Prae-

fecti auch der früheren Zeit gibt P. Tomasselli, Museo Italiano III

41 ff. Die Nennung des Aureliers in Z. 28 führt in die Zeit nach der

Verleihung des Bürgerrechtes an die Provinzialen, 212 n.Chr.; daß

Ahmhtpioc Ahmhtpioy, auch in den Inschriften IG Vi, 539. 540 ge-

nannt, den Aureliernamen nicht trägt, ist, wie mir Hr. Groag mit

Recht bemerkt, da es sich um eine Künstlerinschrift handelt, kein Be-

weis höheren Alters; W. Kolbe meinte, ihretwegen den Stein noch

in das Ende des 2. oder den Anfang des 3. Jahrhunderts setzen zu

müssen. Dazu kommt, daß die Verbindung senatorischer und ritter-

licher Würden 1
in die Zeiten nach Caracalla weist

2
.

Mgmmioc Ayphaioc

Gytyxoc Gytyxoy Z. 28 kann sehr wohl der MSmmioc Gytyxoc Gytyxoy

des etwas älteren Denkmals IG V 529 Z. 10 sein. Die Inschrift wird •

somit aus den Jahren nach 217 n. Chr. stammen. Wenn Paulinus nach

den Würden eines Praefectus praetorio und Praefectus urbi das Amt

eines Statthalters und Korrektors der Provinz Achaia bekleidet hat,

so mag für die Übernahme dieser Stellung der Wunsch nach einer

Wirksamkeit in seiner Heimat bestimmend gewesen sein.

tr,,,J,J
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Die Pranidhibilder im neunten Tempel

von Bäzäklik.

Von Heinrich Lüders.

(Vorgelegt am 8. Mai 1913 [s. oben S. 405].)

In dem neunten Tempel von Bäzäklik bei Murtuq 1 waren die Wände

des Korridors, der um die Cclla hemmläuft, mit fünfzehn gewaltigen

Bildern gesehmückt, die die Pivinidhicaryä des Bodhisattva unter

früheren Buddhas darstellen. Solche Pranidhibilder sind in den

Höhlen von Turfan und insbesondere von Bäzäklik überaus häufig;

eine genaue Wiederholung des ganzen Zyklus scheint aber nur in

dem Tempel Nr. 4 vorzukommen'2
. Die Malereien, die sich jetzt

sämtlich im Berliner Museum für Völkerkunde befinden, sind bis auf

zwei Bilder ausgezeichnet erhalten. Vorzügliche Reproduktionen der

dreizehn vollständigen Bilder hat A. v. Le Coq in seinem schönen

Werke 'Chotscho' auf Tafel 17— 29 gegeben 3
.

Nach oben wird jedes Bild sowohl im vierten wie im neunten

Tempel durch eine weiße Tafel abgeschlossen, die zur Aufnahme einer

Inschrift bestimmt war; eingetragen sind die Inschriften aber nur im

neunten Tempel. Sie sind in zentralasiatischer Brähmi geschrieben

und in Sanskrit abgefaßt und lauten folgendermaßen 4
:

»
||
upasthito brähmanena Mahendro lokanäyakah

jyentäkakarmanä ga[ndhai](h) kälenagarünä tathä

vihäram krtvä sarvai ca upasthänai nimantrita —
||

*
||
Tamon[u]do mahäbhägo räjabhütena püjitah

nänaratnavicitrena tulena prat.ipäditah —
||

1 Die Zählung geht auf Grünwedel zurück, Altbuddhistische Kultstätten in

-Turkistan, S. 259 f.

2 Grünwedel, a.a.O. S. 237 ff.

3 Vgl. auch die Einleitung, ebenda S. 14 ff. Einzelne Stücke aus den Pranidhi-

bildern des vierten Tempels sind auf Tafel 36 und 37 reproduziert.
* Gelesen nach dm I Iriguialen. Ergänzte Buchstaben sind in runde, beschädigte

in eckige- Khm gesetzt.
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3 II tatraiva nagare ramye Sikhinämä yasasvih

sambuddhäh sresthibhütena vahärai pujito mayä: —
||

4
||
Ksemamkaro narädityo räjabhütena püjitah

jyentäkakarmanä gandhai(h) kälenagarünä tathä

vihäränäm sahasrais tu sastibhi sa nimantritah
||

s
||
narendrena mayÄnanda Simha simhaparäkrama

cchatrena ratnadandeua püjito uarap[u]ngavah —
||

e
||
hastyasvena suvarnena näribhi ratnamuktibhih

sannäm Jinänäm pujärtham udyänam sresthinä krtam :
—

||

7
||
drstvä Dipamkaram buddham dyutimantain yasasvinam:

nilapadmai pujitaväm saptabhir mänavas tadä:

dvitiyäsamkheyäva(säna)

s
||
pujito maiiiratnena Sunetro lokanäyaka

vihärena ca ramyena sresthibhütena me tadä:
||

9
||
räjna sutäham abhüvan pürvam anyäsu jätisu

bhr(äta)ram Ratnasikhi samdipataila apasthitah —
||

prathaniäs.'Hnkboyävasana
||

w
||
Uttaro mänavobhüvam Käsyapo dvipadottame

n . . i . . älavaca srutvä pravrajyäyä krtä matih

trtiyäsamkheyasarvagunäbhyäsävasä nah
1

1

»
||
Väsistliasyägamanam srutvä sresthi pritimana bhavan

udyänani mandayitvä ca viliärain kärayämy aham

3 1

|| rsibhüto hy upätistham [S] trelokanäyakam

valkalena manäpenäcchädito .... nä mayä

m
||
Angirasamm aham drstvä nadidiram upägatam

särthavähena me nävä nadyäm uttarito munim: —
||

n
||

[vidlii]vatpüjitabuddh(o) [puna
2 manoratliah]

dharmaräjya[m] ca me (präptam rä)jabhutena sraddhaya: —
||

Das richtige Verständnis dieser Verse vermittelt uns ein Text,

der uns als ein Abschnitt des Mahävastu überliefert ist, ursprünglich

aber sicherlich ein selbständiges Werk war :!

,
das Bahubuddhasutra

(Mv. III, 224-250). Der Inhalt ist folgender: Der Buddha teilt zu

Sravasti im Jetavana dem Änanda mit, daß er beschlossen habe,

drei Monate lang mit einem einzigen Topf 4 Almosen versehen nach

Art der früheren Buddhas zu leben
5

; er möge Sorge tragen daß

niemand ihm nahe. Der Buddha führt seine Absicht aus, und als

er sich nach Ablauf der drei Monate wieder zeigt, wird er von

1 Die Aufschrift des zwölften Bildes ist nicht erhalten.

3 Vgl. aber S. 866, Note 1.

4 ekapindapätrena; richtiger wäre ekapindapatena.

5 purimakänäm tathägatänäm viharehi viharisi/am.
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Änanda begrüßt und erklärt ihm, er habe in der angegebenen Weise

einen Kalpa oder den Rest eines Kalpa zubringen können, denn das

sei die Eigentümlichkeit auch der früheren Buddhas. 'Damals, Ananda,

vor unzähligen Zeiten, vor unermeßlichen, unzähligen Zeiten war ein

Tathä^ata. ein Arliat, ein vollkommen Erleuchteter, Indradhvaja mit

Namen. Zur Zeit des Indradhvaja aber, Änanda, des Tathägata, des

Arhat, des vollkommen Erleuchteten, war eine Residenzstadt, Indrata-

panä mit Namen'. Diese Stadt wird in großer Ausführlichkeit nach dem

üblichen Schema beschrieben. An die Beschreibung schließen sich ein

paar Verse über Indradhvaja, die inhaltlich nichts Neues bringen.

Es folgt eine Liste von weit über hundert Namen von Buddhas, von

denen jeder seinen jedesmaligen Nachfolger verkündet hat {vyäkärsit);

sie reicht von Indradhvaja bis auf den historischen Buddha und den

künftigen Buddha Maitreya. Die eintönigen Formelreihen werden nur

gelegentlich durch ein paar Strophen, die die Angaben über einen

Buddha rekapitulieren oder ergänzen, und durch Stadtbeschreibungen

nach dem Typus der Beschreibung Indratapamäs unterbrochen. So

wird bei Sirasähyaya PuspaVati geschildert, bei Supätra Abhayapurä,

bei Sudarsana Devapurä, bei Säkyamuni, der aber nicht der historische

Säkyamuni, sondern einer der beiden Vorgänger gleichen Namens ist,

:.. bei I)i|>anikara Ihpnvati. bei 3Iaitrcya Ketumati.

Dann geht die Erzählung in Versen weiter
1

.

c

Der Verkünder der

Buddhas bis auf die Gegenwart'2
, der Lenker der Menschenstiere von

Indradhvaja bis auf den künftigen Maitreya, der Lehrer strahlt wie

die Sonne. Den majestätischen Mannlöwen, den Jina, der die Lüste

besiegt hat, fragt Änanda im Asokäräma: 'Wunderbar ist der Ruhm

des Erhabenen, wunderbar sein Ruf in den zehn Himmelsgegenden!

Welche Tat tat der Erhabene, daß er in der Welt samt der Götter-

welt strahlt?'. Der Buddha gibt ihm den Grund an: er strahlt über

alle Götter- und Brahmawelten in unvergleichlichem Ruhme, weil er

die früheren Buddhas geehrt hat {satkrtä mayä). Diese früheren Buddhas

werden mit Namen aufgezählt; es sind nur die letzten vierzehn der

vorhergehenden Liste, von Dipamkara bis Käsyapa. Es folgen weitere

Auseinandersetzungen des Meisters über die Zeit und die Lebensdauer

dieser Buddhas, über die Etymologie ihrer Namen, über die Kaste,

für sehr wahrscheinlich. dal3 dieser metrische Teil erst nach-

angehenden durch den Einsc lud, der ersten Strophe verbunden

»düng muß schon vor der Ai li'nalnne des «janzen V. -

;ewesen sein, da sonst der Ti tel Bahuhuddhasfitra am Ende des

ümwntrrln.rHhänäm; (Heilands(heilten haben uvamditänäm buddhä-

ibl. Ich vei

lamä-adhismus für ,/urrulUn:
\"
tluru,/, in AM.kas Ninlencdikt IV.



Luders: Dir Priuiiilhiliildei- im neunicn '[Yiu]h1 um Hü/iiklik. S U <

der sie angehörten, usw. Dann gibt der Meister die Art der Ver-

ehrung inj einzelnen an:

caturmahäpathe drstvä lokajyestham Drpamkaram
|

jatilam prastave hrsto bodhim prärtliento anuttarani
||

suvarnapuspam grahetvana krtäinjali
|

Sarväbhibhum okiresi bodhim prärtliento anuttaräm
||

hemapindasaiukäsäm puspäm gralietvä puspäna amjalim
|

Padumuttaram cokire harn bodhini prärtliento anuttarain
||

Atyuccagämi bhagaväm lokasya anukampako
|

hiranyena okire ham bodliim prärtliento anuttarain
||

Yasottaram mahäbhagam bhiksusamghapuraskrtaqa
|

upäsanena pratiinäiie bodhini prärtliento anuttarain
||

gamdliäni gralietvä .. . surabhigaindliä inahärahäm
|

Säkyamunim okire harn bodhim prärtliento anuttaräm
||

suvarnarüpyavaidüryam grahetvana krtamjali
|

Arthadarsim okire harn bodhim prärtliento anuttarain
|

Tisyam cäliam lokanätham sammukha harn abhistave
|

pratyutpannaprayogena bodhim prärthento nuttarain
||

Pusyam cäham samäpanno samhrsto prämjalikrto
|

namasyamäno asthäsi bodhim prärtliento nuttarain

Vipasyim drstvä ägatam pürnamäsi va candramam
|

ajinam prastare märge bodhim prärthento nuttarain
||

Sikliinam lokärthecaram bliiksusamghapuraskrtam
|

tarpesi khädyabhojyena bodliim prärthento nuttarain
||

Visvabhuvam ca mahärliehi civarehi sasravakam
|

äcchädaye samprahrsto bodhini prärthento anuttarain
||

trihi ca lokanäthehi brahmacaryam care aham
|

Käsyapo mäni viyäkärsi bodhini prapsyasi anuttarain
||

Die letzten acht Strophen beziehen sich auf die Länge *™'^ «^

der Meister als Bodhisattva durchlebte, bis er endlich die >«>< n

langte. 'So sprach der Erhabene und die Welt der Götter, der -^>n
und der Dämonen freute sich über die Rede des Erhabenen .

Zu imü

ist das Bahubuddhasütra'. ...

Die Ähnlichkeit zwischen diesem Text, insbesondere den woit-

lieh zitierten Strophen, und den Bilderversen ist "™?™**\*™*
p-n o « ,, .* ja k wird von dem Verehrend« 1.

Bilderversen 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13. H>^5 ™ ^^
m der ersten Person gesprochen; diese \ erse m

^ ^
in den Mund gelegt, genau so wie im Bahubuddhasu ra.

•sich weiter ,1,,,,,. ,.,.ß „uch in ^«£^\^Ur),'.l. id.
mayä oder aham zu er-nn/.en und zu ubuMt/.ui 1. v
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ein Brahmane war', usw. Daß es sich um den Buddha in einer frü-

heren Existenz handelt, ist übrigens in 2 und 4 durch den Gebrauch

des Kompositums mit bhüta angedeutet; mit dem räjabhütena in diesen

Versen vergleiche man Sresthibhütena . . . mayä oder me in 3, 8, me . . .

(ra)jabhütena in 15, ;v am in 13.

Von entscheidender Bedeutung für die Beurteilung der Bilder-

verse ist der Umstand, daß in Vers 5 der Vokativ Ananda erscheint.

Das zeigt, daß der Buddha diese Verse dem Änanda vorträgt, also

wiederum genau wie im Bahubuddhasütra. Die Anrede beweist aber

auch, daß die Verse nicht mit der ursprünglichen Absicht gedichtet

sind, als Aufschriften für die Bilder zu dienen, denn in diesen hat

natürlich das Ananda gar keinen Sinn. Die Verse müssen vielmehr

einer größeren, dem Bahubuddhasütra durchaus parallelen Dichtung

entnommen sein.

Bestätigt wird das durch die Worte tatraiva nagare ramye,
e

in

dieser lieblichen Stadt', in Vers 3. Von einer Stadt ist im voraus-

gehenden nicht die Rede gewesen; die Worte sind also überhaupt nur

verständlich, wenn man annimmt, daß der Vers einer Dichtung an-

gehört, in der die Beschreibung der Stadt des Sikhin vorherging, und

auch hier wieder zeigt sich die Übereinstimmung mit dem Bahubuddha-
sütra, in dem ja die Stadtbeschreibungen, wie wir sahen, der einzige

Schmuck der dürren Aufzählungen sind.

Nur so läßt sich endlich auch der merkwürdige Vers 6 verstehen:

'Mit einem Elefanten, einem Pferde, Gold, Frauen, Juwelen und Perlen

zog ich als Sheth aus, um die sechs Jinas zu verehren (sannüm Jluanüm

pvjärtham). Die 'sechs Jinas' sind hier zunächst geradezu rätselhaft,

da in dem zugehörigen Bilde, wie auf allen anderen Bildern, nur ein

Buddha dargestellt ist. Wenn wir annehmen, daß dem Verse ursprüng-

lich eine Aufzählung der sechs Buddhas vorherging, wird alles klar. Der

Vers faßte die Pranidhicaryä unter diesen sechs zusammen, auf dem
Bilde ist aber nur eine von ihnen dargestellt. Die Aufzählung der Bud-
dhas braucht nicht einmal unmittelbar vorausgegangen zu sein. Auch
in dem letzten der angeführten Verse des Bahubuddhasütra des Mv.

heißt es: 'und unter drei Weltenherren lebte ich ein Leben der Heilig-

keit' {irihica hhmffihehi brahmacaryam care aham), ohne daß die Namen
der drei Buddhas vorher genannt wären. Aber ein solcher Vers ist

auch nur im Zusammenhange verständlich. Wenn der Bildvers ur-

sprünglich als Aufschrift gedacht gewesen wäre, so hätte der Ver-

fasser sicherlich den Namen des Buddha genannt, den wir nun über-

haupt nicht erfahren.

Es kann danach wohl keinem Zweifel unterliegen, daß die Auf-

schriften der Bilder ausgewählte Verse aus einer zweiten Rezension des
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Bahubuddhasütra sind
1

. Sie unterschied sich von der des Mahävastu

in den Namen der Buddhas. Von den in den Bilderversen erhaltenen

elf Namen kehren nur fünf im Bahubuddhasütra des Mahävastu wieder:

Sikhin als Name verschiedener Buddhas 235. 2 ; 240. 7 ; 249. 3; Dipam-

kara 239.11; 248.3; Sunetra 235.10; Käsyapa 240.9; 249.8; An-

girasa 239. 5. An und für sich ist diese Verschiedenheit von geringer

Bedeutung, denn gerade in den Namen der früheren Tathagatas gehen

die Texte der verschiedenen Schulen weit auseinander. Die Phantasie

hatte hier ein unbegrenztes Feld der Möglichkeiten vor sich, und sie

hat sich mit ungezügelter Wildheit darauf getummelt, Ich vermag zur

Zeit wenigstens noch drei der im Bahubuddhasütra des Mahävastu

fehlenden Namen an andern Stellen des Werkes oder in andern Quellen

nachzuweisen: Ksemamkara findet sich Divyäv. 242 f.; Simha Mv. II,

354; III, 279; Sukhävatlvyüha3; 42 (kürzere Rezension 15); Katnasikhin

Divyäv. 62 ff. ; Mahävyutp. 2. 16
2

. Die Bilderverse lassen aber auch eine

Verschiedenheit in der Lehre von der Pranidhicaryä und dem Vyäkarana

erkennen. Nach dem Bahubuddhasütra des Mv. hat der Bodhisattva

die Pranidhicaryä unter fünfzehn Buddhas ausgeübt, von denen der erste

Dipamkara war. Das Vyäkarana hat er nur von Käsyapa empfangen.

Auch' nach der Lehre der Vibhajyavädins fand seine erste Pranidhicaryä

unter Dipamkara statt; er hat sie aber dann noch unter 23 andern Bud-

dhas wiederholt und von allen das Vyäkarana empfangen
3

.
Wieder anders

muß die Lehre gelautet haben, die dem Dichter der Versbilder bekannt

war. Das ergibt sich vor allem aus den Bemerkungen, die sich hinter

den Verseil 7, 9 und 10 finden. Über ihre Bedeutung kann kein Zweifel

herrschen. Im Dharmarucyavadäna des Divyävadäna lesen wir S. 242 :

prathame >samkhyeye Ksemahkaro näma taihägato loka utpanmb; S. 246:

idain mama prathame 'samkhyeya etasya Bharmarucer darsanam; dmtiye

1 Als eine dritte Rezension könnte man den Buddhavamsa des I'«^""""*
\^

zeichnen; die Grundidee des Werkes ist jedenfalls dieselbe. Der Buddha s, 11. .

-

richtet über dir früheren Buddhas und gibt in jedem einzelnen falle an, in welche.

Weise er sie verehrt und wie er von ihnen das Vyäkarana empfangen hat. Im ein-

zelne,, steht den Bilderversen doch ferner. Dort tritt der

Bndhisat.v' - " "» a»f, :lls S;,kk:i
-

als eiH ^

NäRa und'scU- al's'l.üue. und' der Jünger, der den Buddha zu dem Lehrvortrag ver-

anlaßt, ist SSriputta (I, 74)- nicht Ananda.
wir(1

---,

im Mv. auch II, 355;
'

III, 279 erwähnt und ist wohl mit dem Lahtavistara 5
genann

ten Sulocana identisch. -% ... . . cv ocnnfi pr0 S ±\l:"^^^
It-sam •iaiiUh-a Vx ,/<>.,"

. ;, ,i
tt ,

,,,.

fcarädlnam catuvüatiyü Buddhänam >

masaqühewäm ägato TU Dipamkarüdmam catu^atiya liuaana .

dhavyäkarano pana Bodhisatto.
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Dtpahkaro näma samyaksambuddho loka utpannah; S. 2 53 f.: etad dvitiye

'samkhycye asya ca Dharmarucer mama ca darsanam\ S. 254: tasmüd apy

arvük trtiye 'samkheye Krakucchando näma samyaksambuddho loka utpannah;

S. 261: idam mama trtiye 'samkhycye 'sya Dharmarucer darsanam; S. 262:

yävac ca mayä bhiksavas tribhir 1 bhih päramitäbhir anyais

ca duskarasalasahasrair anuttarä samyaksambodhih samudämlä tämd anena

Bharmarucinä yadbhüyasä narakatiryaksu ksapitam. Die Bemerkungen in

den Aufschriften bedeuten also 'Ende der ersten, bzw. zweiten, Asam-

khyeyaperiode ; Ende der Übung aller Tugenden in der dritten Asam-

khyeyaperiode', und es ist sehr wohl möglich, daß auch sie direkt

aus dem Originalwerk übernommen sind. Aus den angeführten Stellen

des Divyävadäna geht ferner hervor, daß man bei den SarvästivadilM

drei Asamkhyeyaperioden unterschied, also genau so wie in den Bilder-

versen. Nun sind in den Wandmalereien fünfzehn Buddhas dargestellt.

Es ist demnach wahrscheinlich, daß man aus jeder Periode fünf wählte.

Die Anordnung der Bilder ergibt sich aus der beigefügten Zeichnung.

Die erste Periode schließt nach den Aufschriften mit 9, die zweite

mit 7, die dritte mit 10. Die Enden der Perioden stoßen also genau

in der Mitte des Korridores zusammen. War die Anordnung, wie es

doch schließlich das wahrscheinlichste ist, symmetrisch, so können

nur 1, 2, 4, 5, 9, dann 3, 6, 8, 11, 7 und endlich 13, 12, 15, 14, 10 zu-

sammengehören, d. h. Mahendra, Tamonuda, Ksemanikara, Simha, Rat-

nasikhin gehören der ersten Periode an, Sikhin, einer der sechs Jinas,

Sunetra, Väsistha, Dipainkara der zweiten, S . . . , die beiden Buddhas,

deren Namen verloren sind, Aiiglra.sa und Käsyapa der dritten. Der

Symmetrie wegen ist der letzte Buddha der zweiten Periode in die

Mitte gestellt. Die Ergebnisse stimmen, soweit es sich um Ksemam-
kara und Dipainkara handelt, mit den oben angeführten Angaben des

Divyävadäna überein. Auch für Käsyapa ist die Sache richtig, da

er nach dem einstimmigen Zeugnis aller Schulen der unmittelbare

Vorgänger des historischen Buddha ist und er natürlich, wenn drei

Asamkhyeyaperioden unterschieden werden, am Schlüsse der dritten

Periode erscheinen muß. Aber auch wer der vorgeschlagenen An-

ordnung und den daraus gezogenen Schlüssen nicht zustimmt, wird

zugeben müssen, daß nach der Lehre, die der Dichter der Bilderverse

kannte, die Pranidhicaryä nicht erst unter Dipainkara begann, sondern
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schon unter den Vorgängern dieses Buddha geübt wurde. Das beweist,

unwiderleglich die Bemerkung, daß Dipamkara ans Ende des zweiten

Asamkhyeya, Ratnasikhin aber schon ans Ende des ersten Asamkhyeya

gehört. Über die Lehre vom Vyäkarana ist aus den Aufschriften

nichts zu entnehmen; wenn wir den Bildern selbst trauen dürfen, so

fand das Vyäkarana in allen Fällen statt, wo die Pranidhicaryä geübt

wurde. Auf den meisten Bildern ist der betreffende Buddha dargestellt,

wie er sich dem gabendarbringenden Bodhisattva zuneigt und dabei

die Hand in lehrender Stellung erhebt. Es kann also keinem Zweifel

unterliegen, daß hier der Akt des Vyäkarana dargestellt ist, der natür-

lich unmittelbar auf die Pranidhicaryä folgt; aus den wenigen Milien,

wo die Darstellung weniger deutlich ist, ist sicherlich ein Unterschied

im Dogma nicht zu erschließen. Die Zahl der Bilder ist fünfzehn. Es

ist vielleicht kein Zufall, daß diese Zahl mit der Zahl der im Balmbud-

dhasütra des Mv. gelehrten Pranidhicaryäs übereinstimmt; man würde

dann in der Malerei an der alten Zahl festgehalten haben. Sicher ist

das aber nicht, denn wir finden anderswo auch Gruppen von 2, 6, 8, 14

und 16 Pranidhidarstellungen
1

. Gar nichts ist aus der Zahl der Bilder

natürlich für die Zahl der Pranidhicaryäs zu entnehmen, die in dem A\ erke,

dem die Verse entstammen, behandelt waren. Jenes Werk kann viel mehr

derartiger Legenden enthalten haben, und das ist so-.r wnlu-M-hrmlirl..

Daß man tatsächlich später die Zahl der Pranidhicaryäs weit über funf-

zehn oder vierundzwanzig hinaus vergrößerte, ergibt sich aus den Ge-

schichten im Anfange des Mahävastu (I, 34

—

6 3)^ s0 wirr s,e auch
)

m

einzelnen sind. Hier wird nicht nur von der Pranidhicaryä unter ein-

zelnen Buddhas erzählt, auch unter solchen, die in dem oben bespro-

chenen Baliul.u« 1dl. ,-. Mit. ;. nicht vorkommen
2

;
der Buddha erinnert sich

hier auch der Verehrung, die er tausenden und aber tausenden von

Buddhas in früheren Geburten erwiesen hat mit der Absicht, künftig

die Bodhi zu erlangen. ,

Die Verteilung der Buddhas auf drei AsnmkhYoynpm...len »» '^«

Bilderaufschriften ist aber noch weiter von Bedeutung. ir a

MalHlmainhjnltjatriii-

obwohl er an der
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gesehen, daß sie genau mit den Angaben des Divyävadäna stimmt,

Das ist um so wichtiger, als die Texte anderer Schulen andere und
zum Teil direkt damit in Widerspruch stehende Angaben enthalten.

Im Bahubuddhasütra des Mv. wird ebenfalls, besonders in den einge-

streuten Strophen, eine gewisse Gruppierung der Buddhas versucht,

aber sie ist eine ganz andere, und von Asamkhyeyaperioden ist über-

haupt nicht die Rede. Auch sonst heißt es im Mv., wo die Zeit

eines Buddha angegeben wird, nur, daß er vor unermeßlichen un-

zähligen Kaipas lebte, so z. B. von Säkyamuni (I, 47 ito . . . aparimitä

asamkhyeyü kalpu yam Säkyamunih . . . loke udapädi); die Geschichte

unter Sarväbhibhü spielte vor 1 00000 Kaipas (I, 35 kalpdna satasahasram);

Dipamkaras Vater Arcimat lebte aparimite asamkhyeye kalpe (I, 193). Im
Buddhavamsa des Pali-Kanon aber wird z. B. die Geschichte des Di-

pamkara, der nach den Aufschriften und dem Divyävadäna im zweiten

Asamkhyeya lebte, ausdrücklich 4 Asamkhyeyas 100 000 Kaipas zurück-

datiert (II, 1 kappe ca salasahasse ca caturo ca asamkhiye)\ Solche Spiele-

reien mögen uns ein Lächeln abnötigen; sie sind aber nicht gleichgültig.

Wir dürfen aus der Übereinstimmung der Bilderverse mit dem Divy-

ävadäna schließen, daß jene Verse und natürlich auch die Bilder selbst

von Angehörigen der Schule herrühren, in der der Text des Divyäva-
däna entstand, d. h. der Sarvästivädins 2

. Das Ergebnis ist nicht un-

erwartet. Hiuen Tsiang kennt am ganzen Nordrand der Tarimwüste
nur Klöster der Sarvästivädins, und die Handschriften, die in dieser

Gegend gefunden sind, scheinen sämtlich Werke dieser Schule zu ent-

halten. Ich bin daher überzeugt, daß, wenn sich in diesen Handschriften
oder im Chinesischen oder Tibetischen eine Schrift der Sarvästivädins
über die Pranidhicaryäs finden wird, diese viel genauer mit den Bilder-

versen übereinstimmen wird als die mir jetzt zugänglichen Werke. Ob
das Gedicht, dem die Bilderverse entnommen sind, selbst im Chinesischen
oder Tibetischen auftauchen wird, ist mir indessen sehr zweifelhaft. Die
Sprache der Verse ist kläglich. Man hat aber durchaus nicht den Ein-

druck, als ob das seinen Grund etwa darin hätte, daß die Verse aus
einem Prakritdialekt übersetzt sind. Es ist vielmehr Mönchssanskrit recht
und schlecht, wie man es wohl in späterer Zeit in den zentralasiatischen
Klöstern schrieb. Dort werden auch diese Verse entstanden sein.

Es fragt sich nun, welchen Wert wir den Versen für die Deu-
tung der Bilder beimessen können. Es wird dazu nötig sein, die
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Darstellungen im einzelnen mit den Angaben der Verse zu vergleichen

und vor allen auch die Repliken heranzuziehen, die sieh in dem Tem-

pel Nr. 4 zu Bäzäklik finden
1

. Die Ergebnisse sind, wie ich glaube,

zum Teil von prinzipieller Bedeutung für die Beurteilung dieser 3I;i-

lereien, die, abgesehen von ihrem kunsthistorischen Werte, auch als

Dokumente zur Geschichte der buddhistischen Legende unser Interesse

beanspruchen können. Bei der Besprechung der Bilder folge ich der

oben vorgeschlagenen Anordnung.

i. 'Als Brahmane habe (ich) Mahendra, den Führer der Welt.

mit heißen Bädern'2 , Wohlgerüchen und schwarzem Agallochuni'' ver-

ehrt, ihm einen Vihäxa gebaut und alle Ehren erwiesen.'

Die Darstellung (Nr. 7 in Tempel 4) stimmt mit dem Verse insofern,

als die rechts vor der Schilfhütte kniende Person, der sich der Buddha

im Redegestus zuwendet, ein Brahmane ist. Die Hütte deutet hier wie

in 13 und 15 den Stand der Person an. Links stehen übereinander,

was in dieser Malerei immer hintereinander bedeutet, noch zwei Brah-

manen und ein Brahmanenknabe, die runde Gegenstände in Schüsseln

tragen. Diese Spaltung des einen Bodhisattva in mehrere Personen

begegnet uns noch mehrfach. Meines Erachtens erklärt sie sich so,

daß auf der einen, in unserm Falle der rechten Seite der Bodhisattva

in dem Augenblicke dargestellt ist, wo er das Yyäkarana empfangt,

während auf der andern Seite der vorausgehende Akt der Gabendar-

bringung geschildert ist. In unserm Falle wäre dann der zweite Brah-

mane links als ein Begleiter des Bodhisattva aufzufassen; dem Knaben

fällt ja sicherlich nur diese Rolle zu. Streng genommen müßten wir

allerdings erwarten, daß die beiden Darstellungen des Bodhisattva

rechts und links genau gleich seien. Das ist hier wie in anderen

Bildern nicht der Fall; der erste Brahmane links, der wegen seines

Platzes im Vordergrund des Bildes doch wohl als der Bodhisattva

betrachtet werden muß, ist in der Farbe des Haares und der Haut

und in den Details des Schmuckes von dem knienden Brahmanen

verschieden. Ich bin aber überzeugt, daß man in solchen Fällen auf

logische Richtigkeit zugunsten malerischer Abwechslung und Belebung

verzichtete, denn solche kleinen Unterschiede finden sich auch da, wo

1 Andere ParalleldarstelhMi-en habe ich nur -eleüvntlich '»rnut/.K

2
Jyentäkakarmanä. Jyentäka ist in d. • N l.i- -l
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eine andere Deutung der dargestellten Personen geradezu ausgeschlossen

ist, wie z. B. in 2 und 3.

Von den in dem Verse genannten Gaben scheint auf dem Bilde

nichts vorzukommen. Die runden Gegenstände in den Schüsseln er-

klärt von Le Coq als die tibetischen gdor-ma, Grünwedel als Brot. Wie

Räucherwerk sehen sie jedenfalls nicht aus. Auch von den heißen

Bädern ist nichts zu bemerken, und ob das Haus oben rechts den

geschenkten Vihära darstellt, ist zum mindesten sehr zweifelhaft, da

sich dieses Haus wiederholt auch auf Bildern findet (2, 5, 7, 10),

wo in dem Verse von einem Vihära nicht die Rede ist. Auf die

Nebenfiguren, die fast überall wiederkehren, Vajrapäni, die Mönche,

die den Bhiksusamgha des Buddha repräsentieren, die Gottheiten, die

Zeugen der frommen Handlung sind, gehe ich hier und im folgenden

nicht weiter ein.

2. 'Den ausgezeichneten Tamonuda beschenkte (ich), als (ich)

ein König war, mit einem tula (?), der mit verschiedenen Juwelen

besetzt war.
5

Auf dem Bilde (Nr. 8 in Tempel 4
1

) ist der knieende Bodhisattva,

dem sich der Buddha mit der Gebärde eines Redenden zuwendet, in

der Tat ein König. Auf der gegenüberstehenden Seite erscheint der-

selbe König noch einmal stehend mit einem Schirm in der Hand.

Hier sind also deutlich die beiden Phasen der Handlung, links die

Darbringung, rechts das Vycäkarana, dargestellt. Eine Bestätigung dieser

Auffassung scheint mir die Figur hinter dem knienden Bodhisattva

zu liefern. Es ist ein Jüngling"
2

, der denselben Schirm trägt wie der

stehende Bodhisattva. Ich erkenne darin einen Devaputra, der den

geschenkten Schirm für den Buddha trägt, während dieser das Vyä-

karana ausspricht. In der weiblichen Figur hinter dem stehenden

Bodhisattva sehe ich nicht, wie von Le Coq, eine Göttin, sondern die

Gemahlin des Königs. Eine ganz ähnliche Figur erscheint auf den

Bildern 3—5, wo sie stets als Fürstin gedeutet werden kann oder muß-

Entscheidend ist, daß alle vier die sonderbare rote Bemalung oder

Tätowierung im Gesicht zeigen, die auf den Gesichtern der sicheren

Gottheiten niemals vorkommt.

Das Wort tula, das hier 'Schirm' zu bedeuten scheint, vermag

ich nicht zu erklären; Sieglings Konjektur [tülena) befriedigt mich nicht,

Was die Gestalt des Buddha betrifft, so möchte ich darauf hin-

weisen, daß der Rand der Aureole und der Vesica durch flackernde

Flammen gebildet wird. Das scheint mit seinem Namen 'Finsternis-

,,til:.'



vertreiber' zusammenzuhängen. Allerdings kehren diese Flammen in

dem Bilde des Käsyapa wieder (10), wo eine Beziehung aui" den

Namen fehlt.

4. 'Ksemamkara, die Sonne der Menschen, verehrte (ich), als (ich)

ein König war, mit heißen Bädern, Wohlgerüchen und schwarzem

Agallochum
1 und schenkte ihm 60000 Vihäras.'

Das Bild (Nr. 1 in Tempel 4) unterscheidet sich von dem vor-

hergehenden dadurch, daß der Buddha nicht im ausgesprochenen

Redegestus dargestellt ist; ich möchte trotzdem annehmen, daß er

dem Könige, der links vor ihm kniet, das Vyäkarana erteilt. Rechts

steht wieder der König, von seiner Gemahlin begleitet. Sie tragen

wieder in Schüsseln die Gaben, die wir schon in 1 an Stelle des zu

erwartenden Räucherwerkes fanden. Ob das Haus oben links die ge-

schenkten 60000 Vihäras vertritt, ist, wie schon bemerkt, unsicher;

dagegen könnte das hinter dem knieenden König sich erhebende jur-

tenartige Gebäude mit dem Rauchloche und einem Querstabe, von dem

ein Netz und eine Lederflasche (?) herabhängt, wohl ein Badehaus

sein. Auch das erwähnte jantäghara ist nach den Angaben im Vinaya-

pitaka ein Haus, in dessen Mitte ein Feuer brennt. In der Replik

sind die Außenwände dieses Hauses nicht mit dem Rankenmuster

bedeckt, sondern mit Flammen, die in drei Etagen übereinander ge-

ordnet sind. Vielleicht ist das nur eine andere Art der Verzierung;

vielleicht aber soll es den durch die Ritzen der Wand dringenden

Schein des im Innern brennenden Feuers bedeuten.

5. 'Als König verehrte ich, Änanda, Simha, den löwengewaltigen

Mannstier, mit einem Schirme, dessen Stock aus einem Edelsteine

bestand.'

Das Bild (Nr. 2 in Tempel 4-) ist ähnlich wie 2 zu deuten. Rechts

steht der Bodhisattva als König, neben ihm, nicht eine Göttin, sondern

seine Gemahlin 3
. Beide tragen Schirme in den Händen. Links kniet

wieder der König, das Vyäkarana von dem im Redegestus darge-

stellten Buddha empfangend. Hinter ihm steht eine jugendliche Ge-

stalt mit einem Banner in der Hand. Ich erkläre sie ebenso wie die

entsprechende Figur in 2 als die Gottheit, die die dargebrachte Gabe

für den Buddha enteefferaenommen hat. Dagegen scheint zu spreche-

die Gottheit, wie gesagt, deutlich ein Banner,

^gt. Daß die Erklärung trotzdem richtig ist, beweist die Replik in

Tempel 4, in der die entsprechende Person tatsächlich mit einem Schirm
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dargestellt ist
1

. Wir haben hier also ein absolut sicheres Beispiel für

die Richtigkeit der Behauptung, daß die Maler sich gelegentlich Varia-

tionen gestatteten, die geeignet sind, den dargestellten Vorgang zu ver-

dunkeln.

q 'Früher in andern Geburten war ich der Sohn eines Königs.

Ich verehrte meinen Bruder Ratnasikhin mit einer Öllampe 2
/

'Ende der ersten Asamkhyeyaperiode/

Bild (Nr. 3 in Tempel 4) und Aufschrift stimmen in den Grund-

zügen überein. Das Bild unterscheidet sich von den bisher besprochenen

aber insofern, als der Bodhisattva nur einmal dargestellt ist. Er kniet

in der linken Ecke in der Tracht eines Fürsten, ein Räuchergefäß dar-

bringend. Der Buddha im Redegestus erteilt ihm das Vyäkarana,

Rechts kniet ein Mönch, der dasselbe Räuchergefäß trägt. Es ist also

ein aMönch aus dem Gefolge des Ratnasikhin, dem der Buddha die Gabe

des Prinzen zur Verwahrung übergeben hat.

Die einzige Abweichung von dem Verse liegt in dem dargebrach-

ten Gegenstande. In der Replik in Tempel 4
3

ist es ebenfalls ein

Räuchergefäß. Daß aber dieses erst später an die Stelle einer Öllampe

getreten ist, beweist das entsprechende Bild in Tempel a, Anlage A

zu Idyqutsähri, wo unverkennbar eine Lampe mit brennendem Dochte

dargestellt ist
4

.

3. 'In dieser lieblichen Stadt verehrte ich, als ich ein Großkauf-

mann war, den ruhmreichen, vollkommen erleuchteten Buddha namens

Sikhin mit VihärasV

Das Bild (Nr. 9 in Tempel 4°) stimmt in keiner Weise zu dem

Verse. Vor dem im Redegestus dargestellten Buddha kniet rechts mit

gefalteten Händen der Bodhisattva, aber nicht als Sresthin, sondern in

der Tracht eines Königs. Allerdings finden wir dieselbe Figur in 8,

rieben, bhrätaram beruht auf Konjektur. Anstatt lintunxlkhi ^nidipai"

htm sad'ipatada zu lesen, sadlpalnda wäre eigentlich 'mit Lampe und <

impenüT: das Wort steht aber wohl für satailadlpa.

;;ri und C«»

imbuddhäh steht

"in den Hand-
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wo wir nach dem Verse ebenfalls einen Sresthin erwarten müßten. Der

Schluß, den man daraus ziehen könnte, daß der Zentralasiat ische Maler

von dem Sresthin eine falsche Vorstellung hatte, wird aber dadurch

hinfällig, daß in 6 der im Verse genannte Sresthin richtig als Kauf-

mann dargestellt ist
1

. Hinter dem Könige steht seine Gemahlin 1
. Unten

links ist wieder der König dargestellt, wie ihm von einem Mönche

eine Tonsur geschoren wird. Die Viharas fehlen; das Hans in der

linken oberen Ecke kann schon deshalb kaum einen Vihära darstellen,

weil in dem Hofe eine Anzahl Pferde sichtbar sind. Wir können also

aus dem Bilde nur eine Legende herauslesen, daß der Bodhisattva als

König den Ih: . -ndwie verehrte, das Vyäkarana empiing

und dann in den Orden eintrat. Ähnliche Geschichten werden im Buddlia-

vamsa und in der Nidänakatha von dem Bodhisattva unter Kondanna. Su-

jüta. Phussa, Vessabhu und Kakusandha erzählt
3

. Hier wäre also anders,

als in allen vorher besprochenen Bildern das Vyäkarana und ein spä-

terer Vorgang dargestellt. Die Annahme, daß die Verehrung gerade

in dem Eintritt in den Orden bestand, also dem Vyäkarana vorausging,

verbietet sich durch den Umstand, daß dann der Bodhisattva beim Vyä-

karana nicht in weltlicher Tracht und von seiner Gemahlin begleitet

erscheinen dürfte, sondern das Mönchsgewand tragen müßte. Einen

so schweren Verstoß gegen die Logik wird man dem Maler doch nicht

zutrauen dürfen. Wir müssen uns auch hüten zu glauben, daß alle

diese Bilder nach demselben Schema komponiert seien. Originale Schöp-

fungen sind es ja überhaupt nicht. Wahrscheinlich hat jedes Bild seine

eigene besondere Geschichte
4

, und was sie uns gleichartig erscheinen

läßt, sind nur gewisse Äußerlichkeiten, die mit dem eigentlichen In-

halte des Bildes nichts zu tun haben.

Auch hier scheint, ähnlich wie in Nr. 2, mit dem Ornamente des

Randes der Aureole und der Vesica des Buddha auf seinen Namen

angespielt zu sein. Von Le Coq nennt es fragend Vielfarbige palmen-

wipfelförmige Lotusblätter
1

; mir scheinen es deutlich die Augen des

Pfauenschweifes zu sein, die gewählt sind, weil der Name des Buddha

'Pfau
1

bedeutet. Dieselben Pfauenaugen finden sich aber auch in Nr. 8

hei dem Buddha Sunetra, 'Schönauge', wo die Bezugnahme auf den

Namen, wenn sie auch nicht unmöglich ist, doch ferner liegt.

1 Daß rW ;« m, rr mani„P„^ Bodhisattva kein äresthin ist, wie der Vers
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6. 'Mit einem Elefanten, einem Pferde, Gold, Frauen, Juwelen

und Perlen
1 zog ich als Großkaufmann aus, um die sechs Jinas zu

verehren.'

Über den Vers habe ich schon S. 868 gesprochen. Die Über-

setzung von udyänam kviam kann nicht als ganz sicher bezeichnet

werden ; von der 'Herstellung eines Gartens' kann hier aber kaum die

Rede sein. Daß gerade sechs Gaben genannt sind, wird nicht zufällig

sein; nach dem Verse beschenkte der Bodhisattva offenbar jeden der

sechs Buddhas mit je einem der angegebenen Gegenstände. Auf dem

Bilde (= Nr. io in Tempel 4) scheint die dritte Darbringung dar-

gestellt zu sein, und zwar gleich in Verbindung mit dem Vyäkarana.

In der rechten Ecke knien vor dem redend dargestellten Buddha zwei

Kaufleute mit Schüsseln, auf denen straffgefüllte Beutel liegen, in

den Händen. Natürlich kann nur der eine der beiden der Bodhisattva

sein, der andere muß als sein Begleiter gefaßt werden. Auch in dem

Kaufmann, der auf der linken Seite ein Pferd, ein Maultier und ein

Kamel am Zügel hält, möchte ich nur einen Begleiter sehen. Inter-

essant ist die Gottheit, die sich über dieser Figur nach unten beugt.

Die Arme sind in Brusthöhe erhoben und ihre Haltung scheint Staunen

auszudrücken', bemerkt von Le Coq. Auf der Replik ist sie nach

Grünwedel dargestellt nach unten greifend, um etwas herbeizuholen'.

Wir haben also auch hier offenbar wieder einen Devaputra vor uns,

der bereit ist, die Geschenke für den Buddha in Empfang zu nehmen.

8. 'Sunetra, den Führer der Welt, verehrte ich damals, als ich

ein Großkaufmann war, mit einem Juwel und einem lieblichen Vihära.'

Das Bild ist durch den nachträglichen Durchbruch einer Tür

auf der linken Seite beschädigt, aber vollständig in der Replik in

Tempel 4 erhalten (Nr. 12). Darbringung und

Szene zusammengefaßt. Der Bodhisattva ii

nicht als Sresthin, sondern als König dargestellt,

rechten Seite, das maniratna auf einer Schah 1 tragend

der zu ihm redet. Auf der linken Seite

Gemahlin denselben Gegenstand dar; sie ist also,

an der Darbriiigung beteiligt, ohne in

hat aber natürlich an dem Vyäkarana kei

rechts dargestellten Hauses verweise ich

11. 'Erfreut über die Nachricht vo]

schmückte ich, der ich ein Großkaufman
ließ

2
einen Vihära erbauen.'

akarana sinel in einer

wie schon bemerkt,

t. Er knie*; auf der

nd, vor dem ,
Buddha,

ach Ghünwe dkl seine

0, wie in JW. 2—5'

rse erwähnt zu sein,

eil. Wegen des oben



Hier gehen Bild (= Nr. 1 3 in Tempel 4) und Vers weil Aus-

einander. Weder von einem Sresthin, nocli von einem Garten, noch

von einem Vihara ist etwas in dem Bilde zu entdecken. Der Bodhi-

sattva ist vielmehr ein alter Mönch, der vor dem Buddha kniet und

ihm ein Stück Zeug darbringt, das trotz seiner verhältnismäßigen

Kleinheit kaum ein Kopftuch sein soll, wie von Le Coq meint, Bondern,

wie schon Grünwedel bemerkt, ein Mönchsgewand vorstellt, Genau

dasselbe Gewand trägt z. B. der Mönch in der linken oberen Ecke

des Bildes
1

. Der Buddha ist diesmal nicht als redend dargestellt:

er hält ein ebensolches Gewand wie der Mönch in der linken Hand.

Es scheint hier also nur die Darbringung dargestellt zu sein.

7.
c

Als (ich) den strahlenden, ruhmreichen Dipamkara erblickte.

verehrte (ich), der (ich) damals ein junger Brahmane war, ihn mit

sieben blauen Lotussen/

'Ende der zweiten Asamkhyeyaperiode.'

Die dargestellte Legende ist so wohlbekannt, daß ich sie hier

nicht zu wiederholen brauche. Rechts liegt der junge Brahmane auf

dem Boden, sein Haar vor dem Buddha ausbreitend. Die gewöhnliche

Aureole fehlt, offenbar aber nur, weil der Maler es bei der unge-

wöhnlichen Stellung des Bodhisattva zu schwer fand, sie anzubringen.

Der Buddha, der nicht im Reclegestus dargestellt ist, trägt einen Lotus

in der rechten Hand. Hier haben wir also die letzte Phase der Ge-

schichte vor uns. Hinter dem auf dem Boden liegenden Bodhisattva

steht eine männliche Person, zwei Lotusse haltend, die sie im Begriff

ist, auf den Buddha zu werfen. Diese Stellung und die Überein-

stimmung in der Kleidung, in dem Fehlen der Sandalen, im Haar

machen es zweifellos, daß dies wiederum der Bodhisattva ist. dargestellt

in dem Limuihlirin» wo er seine Lotusse dem Buddha zuwirft, Hinter

noch eine männlk Schah- voll

[i gelbliches Rankenmuster z

,t\len Teppich; besonders

T Kinfa-ui- her das Muste
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blumen in der Hand. Die Tracht ist der des BodMsattva ziemlich

ähnlich'. Man könnte daher versucht sein, in dem Dargestellten wieder

den Bodhisattva zu erkennen, der die Blumen bringt, mit denen er

den Buddha verehren will. Ich glaube nicht, daß das richtig ist.

Der Vorgang ist schließlich doch zu nebensächlich, um in das Bild

aufgenommen zu werden, und der Umstand, daß in der Schale sechs

Lotusse liegen, weist eher darauf hin, daß diese Person wieder eine

Gottheit ist, die die dargebrachten Blumen für den Buddha in Ver-

wahrung genommen hat; den siebenten Lotus trägt der Buddha selbst

in der Hand. Es ist aber, wie wir sehen werden, noch eine andere

Deutung möglich. Jedenfalls weicht unsere Darstellung von der älteren

Fassung, nach der die geworfenen Lotusse eine Gloriole um das Haupt

des Buddha bilden, erheblich ab
2

.

Es bleibt die Gestalt in der linken Ecke des Bildes. Es ist eine

durch den Schnurrbart und das Bärtchen an der Unterlippe als männlich

gekennzeichnete Person, die in der Tracht dem Bodhisattva sehr ähnlich

ist; nur die Krone, die Haartracht und die Farbe der Aureole ist ver-

schieden. In der linken Hand hält sie einen Lotus, den sie dem Buddha

zuwerfen will. Die Figur ist zunächst rätselhaft, denn eine zweite Dar-

stellung des lotuswerfenden Bodhisattva ist in dem Bilde offenbar nicht

am Platze. Die Lösung gibt die Replik (Nr. i i) in Tempel 4. Hier ist

nach Grünwedels Beschreibung an Stelle der männlichen Person ein

Mädchen dargestellt, 'nach rechts gewendet, nach Blumen greifend'.

Es ist also unzweifelhaft das Mädchen gemeint, von dem der junge

Brahmane fünf Lotusse erhielt und die dem Buddha selbst zwei Lotusse

zuwarf. Auf unserm Bilde trägt die Person, wie schon gesagt, einen

Bart, der Busen aber zeigt deutlich runde weibliche Formen ; man ver-

gleiche, um den Unterschied von der Darstellung der männlichen Brust

zu erkennen, z. B. die gegenüberstehende Figur des Bodhisattva. Hier

liegt also zweifellos ein Fehler des Malers vor. Wahrscheinlich wurden

die Bärtchen, die in dieser Kunst überhaupt einfach zum konven-

tionellen Zeichen der Männlichkeit herabgesunken sind, erst am Schluß,

nachdem das Gemälde unter Benutzung von Schablonen fertiggestellt

war, mit feinem Pinsel eingezeichnet; dabei hat das arme Mädchen durch

ein Versehen eine GeschlechtsVeränderung erfahren. Man scheint übri-

gens den Fehler später selbst bemerkt zu haben. Das Mannweib zeigt

;r, docli spricht das nicht gegen die nachher ge-

ich in Bild Nr. 10 die Gottheiten ohne Sandalen

bemerken, daß die Lotusse in dem Bilde nicht, wie es

sondern in verschiedenen Farben prangen. Der Vfl?J
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als einen ganz besonderen Schmuck auf jeder Seite des Schnurrbartes drei

schwarzgraue Linien, die fast wie ein Katzenbart aussehen. Schwarz-

graue Tüpfelchen umgehen auch das Bärtchen an der Unterlippe. Sie

sind sicherlich nachträglich hinzugefügt und rühren entweder von

einem Kenner her, den der falsche Bart störte und der ihn gewisser-

maßen ausstreichen wollte, oder von dem Maler, der sich seines Fehlers

bewußt wurde und mit den Linien und Tupfen andeuten wollte, daß

der Bart wieder zu entfernen sei; zur Ausführung der Korrektur ist es

dann nicht gekommen. Das Bild zeigt noch einen, vielleicht sogar

noch zwei ähnliche Fehler. Was dem Mädchen zuviel gegeben ist. hat

der ausgestreckte Bodhisattva zuwenig erhalten; bei ihm ist der Schnurr-

bart vergessen worden. Anderseits ist die Figur, die ich vorhin als

Gottheit erklärt habe, die die Lotusse für den Buddha in Empfang

nimmt, in der Replik in Tempel 4 nach Grünwedel ein Mädchen.

Dann kann sie aber wohl nur als das Mädchen gedeutet werden, das

die Lotusse bringt; wie viele Blumen in der Replik auf der Schale

liegen, gibt Grünwedel nicht an.

Die übrigen Verschiedenheiten in den beiden Darstellungen sind

von geringer Bedeutung. Der Buddha trägt ^n Tempel 4 nicht nur

einen Lotus in der Hand, sondern er hat sich auch Blumen hinters

Ohr gesteckt. Der stehende Bodhisattva blickt dort nach rückwärts

herab, und anstatt der beiden Gottheiten stehen oben rechts zwei

Mönche.
.

1 3. 'Als ich ein Rsi war, verehrte ich S . . ., den Herrn der Drei-

welt; mit einem hübschen Bastgewand wurde er von mir be-

kleidet.'

Das Bild (Nr. 15 in Tempel 4) zeigt wieder den Doppelvorgang

der Gabendarbringung und des Vyäkarana. Links steht ein schwarz-

haariger Brahmane mit einem Tigerfell in den Händen. Rechte knie,

vor einer Schilfhütte ein braunhaariger Brahmane. der ein laut in-

feil trägt und von dem redend dargestellten Buddha das VyakaMM

empfängt. Nach dem, was wir oben unter Nr. 1 un« 5
es s

(
en

konnten, kann es trotz der Verschiedenheit der Haarlar >e un<

Gabe nicht zweifelhaft sein, daß beide Male derselbe Brahmane ge-

meint ist. In der Replik fällt überdies die eine Verschiedenheit fort:

nach Grünwedel halten hier beide Brahmanen ein Goldgewand in den

Händen 1

. Das valkala, unter dem sich diese Zentralasiaten wohl nichts

Rechtes vorstellen konnten, hat sich also zunächst in ein Goldgewand

verwarf 1 A. nn wpifer teils in ein Panther-, teils in em liger-



feil, die beiden für die Brahinanen der zentralasiatischen Kunst cha-

rakteristischen Kleidungsstücke.

12. Der Vers fehlt. Das Bild (Nr. 14 in Tempel 4) stellt eine

ähnliche Szene dar wie Nr. 3. Ein Mönch schert einen König.

15. Der Vers ist fast verwischt. Was zu erkennen ist, lautet in

der Übersetzung etwa: 'In richtiger Weise wurde der Buddha ver-

ehrt . . . erfüllt (?) der Wunsch 1 und das Reich des Dharma von mir,

als ich ein König war, durch Glauben (erlangt).'

Das Bild (Nr. 6 in Tempel 4) zeigt links vor einer Schilfhütte

einen Brahmanen, der vor dem im Redegestus dargestellten Buddha

kniet. Rechts steht ein Brahmane, der auf einer Schüssel die schon

mehrfach erwähnten Kuchen oder Opfergaben darbringt. Der Bodhi-

sattva ist also einmal als Darbringender, einmal als Empfänger des

Vyäkarana dargestellt. Kleine Unterschiede in der Farbe des Haares

und der Haut sind auch hier wie in Nr. 13 vorhanden und ebenso

wie dort zu beurteilen. Wenn in dem Verse das Wort rö/aMöJtelM

absolut sicher stände, würde hier wieder ein unvereinbarer Gegensatz

zwischen Vers und Bild zu konstatieren sein. Ganz unmöglich ist es

aber nicht, daß dcyubhütena, 'als ich ein Brahmane war', dagestanden

hat, wenn auch die vorhandenen Spuren mehr auf rü als auf dv-i weisen.

14. 'Als ich den Aiigirasa am Ufer des Flusses stehen sah, setzte

ich, der ich ein Karawanenkaufinami war, auf einem Schiffe den Weisen

über den Fluß.'

Auf dem Bilde (Nr. 5
2
in Tempel 4) ist der Buddha im Redegestus,

auf einer Art Fähre stehend, dargestellt. Er wendet sich drei Kauf-

leuten zu, von denen zwei knien, einer aufrecht steht. Es ist nicht

leicht zu sagen, wer von ihnen als der Bodhisattva anzusehen ist. Man

möchte am liebsten dem schönen beturbanten Greis dafür erklären,

wenn nicht der kniende und eine Schale mit irgendwelcher Speise tra-

gende Mann durch seinen Platz im Vordergrunde des Bildes größeren

Anspruch auf diesen Namen machen könnte. Auf der gegenüberliegen-

den Seite liegt im Vordergrunde ein Kamel und ein Esel, beide mit

Warenballen bepackt; dahinter kniet ein Kaufmann mit gefalteten

Händen, ein anderer steht aufrecht da, in den Händen eine Schüssel,

auf der gefüllte Beutel liegen. Diese beiden Personen sind wohl nur

als Begleiter zu denken, so daß das Bild Darbringung und Vyäkarana



in einer Szene darstellen würde. In diesem Falle stimmt also Vers und

Bild gut zusammen.

10. 'Unter Käsyapa 1
, dem höchsten der Menschen, war ich der

junge Brahmane Uttara. Als ich das Wort des..." gehört hatte.

faßte ich den Entschluß, in den Orden einzutreten.'

'Ende der Übung aller Tugenden in der dritten Asamkhyeya-

periode/
.

Auf dem Bilde (Nr. 4 in Tempel 4) steht rechts ein kleiner

Brahmanenknabe mit einer Schale voll Blumen. Sein Stand ist durcli

die Wadenstrümpfe aus Pantherfell gekennzeichnet, die auf diesen

Bildern nur brahmanische Asketen tragen. Auf der andern Seite kniet

ein Mann im Mönchsge wände, der die charakteristischen Merkmale des

Buddha, Usnisa und Urnä, zeigt. Ihm wendet sich der große Buddha

zu- die Gebärde der rechten Hand scheint Rede auszudrücken. Es

kann kaum einem Zweifel unterliegen, daß der mänava Uttara rechts

im Akt der Verehrung dargestellt ist, links in dem Augenblick, wo

er nach seinem Eintritt in den Orden das Vyakarana empfängt. Auf-

fallend und ein Verstoß gegen die buddhistische Dogmatik ist nur,

daß er auf der rechten Seite schon mit den Attributen des Buddha

erscheint. Die Replik scheint in diesem Punkte richtiger zu sein,

wenigstens notiert Gkünwedel an dieser Stelle: 'kniender Bhiksu anjah .

Sämtliche Schulen stimmen darin überein, daß der Bodhisattva

das Vyakarana von Käsyapa als ein junger Brahmane (irijpi») emp-

fing. Seine Geschichte wird, im wesentlichen gleich, ausführlich und

mehrere Male im Mahävastu I, 3 19-337, kürzer im Budhavamsa um

in der Nidänakatha, Jät. I, 43, erzählt
3

. In allen dreiWerken ist sein

Name Jyotipala (Jotipäla); im Svagatävadäim des Drvyavadaiia
.

(19.)

wird aber erwähnt, daß der ehrwürdige, vollkommen <
rleuc'"^^

syapa dem Uttara mänaua das Vyakarana erteilen wer« e.
"j^.'^^.^

wirst, wenn das Leben des Menschen hundert Jahre wi irt, er

^
gata, der Arhat. der vollkommen erleuchtete Sakyamum sein,

zeigt sieh also wieder die genaue Übereinstimmung des Verses mit au
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Aus dem Vergleiche der Aufschriften mit den Darstellungen

ergibt sich, daß die Maler unmöglich nach jenen Versen gearbeitet

haben können. Man mag noch so vieles aus reiner Unachtsamkeit

erklären oder aus Mißverständnissen oder aus einer Freude an male-

rischem Wechsel, die sich über die Gebote der Logik hinwegsetzte;

es ist schlechterdings unmöglich, daß man einen König darstellte,

der sich in den Orden aufnehmen läßt, oder einen Mönch, der die

Cftwra-Gabe macht, wenn der Text, dem man zu folgen hatte, von
einem Sresthin erzählte, der Vihäras stiftete. Diese Maler, oder viel-

mehr die Künstler, die ursprünglich die Bilder schufen, von denen
uns hier nur handwerkmäßig hergestellte Kopien vorliegen, müssen
einem Texte gefolgt sein, der sich in manchen Punkten von dem
Werke, dem die Verse entnommen sind, unterschied. Das ist an und
für sich nichts Auffälliges. Die meisten Pranidhilegenden sehen sich

zum Verwechseln ähnlich; nur wenige, wie die zu Dipamkara oder

Käsyapa gehörige, tragen ein individuelles Gepräge. So wurden sie

miteinander vertauscht oder vermengt, und zwar nicht nur in den

verschiedenen Schulen, sondern sogar in derselben Schule, wie die

oben aus dem Mahävastu angeführten Beispiele zeigen. Wie kam
man aber dazu, für die Bilder Aufschriften zu wählen, die mit den
Darstellungen nicht im Einklang stehen? Meines Erachtens erklärt

sich das so, daß das ursprüngliche Werk, nach dem die Bilder gear-

beitet waren, verloren und durch ein jüngeres, aus dem die Auf-

schriften stammen, ersetzt war. Als man das Bedürfnis fühlte, die

Bilder mit Aufschriften zu versehen, griff man daher zu diesem und
wählte Verse daraus aus, indem man die Namen der Buddhas als

Stichwörter nahm, ohne sich um den Inhalt der Verse zu kümmern.
Ist diese Erklärung richtig, so würde durch die Verse wenigstens
der Name der dargestellten Buddhas gesichert sein.
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Hr. Beckmann las Studien über Schwefel, Selen und Tel

1. über die ätiotropen Modificationen des Schwefels.

Es wird eine Neubestimmung des Moleculargewichts des amorphen
. <

In

erörtert und eine Parallele »,-/,. ^m. zugehen den Färbungen der .lodlösungen

den Färbungen, welche Schwefel beim Erhitzen aufweist.

2. über das Verhalten von Schwefel, Selen und Te

gegen Halogene.
Besonders wird die Existenzfähigkeit und Beständigkeit der VerbmdmigC
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Studien über Schwefel, Selen und Tellur.

Von E. Beckmann.

i.Miitriluniirii aus dein Kaiser Wilhelm-Institut für ( 'Hernie zu Berlin-Dahlem.)

1. Modifikationen des Schwefels.

Vom Schwefel existieren bekanntlich eine ganze Anzahl Modifika-

tionen. Der gewöhnliche Stangenschwefel des Handels ist in Wirk-

lichkeit kristallinisch und besteht aus einer Vereinigung kleiner rhom-

bischer Oktaeder. Dieselben können durch Umkristallisieren aus Sehwefel-

kohlenstoff in großen durchscheinenden, kurzen Formen erhalten werden.

Bei raschem Schmelzen schmilzt er bei etwa 1
1

9

zu einer hellgelben

Flüssigkeit; beim Erkalten liefert er aber nicht rhombische Oktaeder,

sondern langgestreckte monokline Prismen, welche ebenfalls in Schwefel-

kohlenstoff löslich sind. Bei längerem Schmelzen wird unter Sinken

des Schmelzpunktes die Färbung bräunlich, und steigert man die Tem-

peratur bis 160 , so findet ziemlich plötzlich Gelatinieren zu einer

zähflüssigen Masse statt. Farbe und Eigenschaften derselben ähneln

dem frischen Kirschgummi. Läßt man wieder etwas abkühlen, so tritt

Aufhellung sowie Verflüssigung der kälteren Schichten ein, und es

scheiden sich bisweilen eine hellere und dunklere Schicht voneinander.

Da Schwefel bei 160 auf manche organische Substanzen lebhaft reagiert,

hat H. Erdmann 1

die Annahme gemacht, daß hier eine besondere Modi-

fikation vorliegt, die er nach dem ebenfalls sehr reaktiven Ozon mit

Thiozon bezeichnete. Schreckt man die zähe Masse mit kaltem Wasser

ab, so bleibt sie zunächst noch durchsichtig und knetbar, nimmt aber

bald die gelbe Färbung des Schwefels und dessen Sprödigkeit wieder an.

In Schwefelkohlenstoff findet dann nur teilweise Lösung, bis auf etwa

12 Prozent Rückstand, statt. Über 160 erhitzt, wird der Schwefel

rasch dunkler und ist in der Nähe des Siedepunktes, 448.

5

,
wieder

eine dünnflüssige dunkelbraune Schmelze, welche bei Erhöhung der

Temperatur braunrote Dämpfe liefert. Abschrecken mit Wasser gibt

wiederum honiggelben plastischen Schwefel, der nun erheblich länger
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haltbar ist, aber schließlich auch wieder hart, gelb und spröde wird.

Schwefelkohlenstoff nimmt daraus auch nur einen Teil auf und hinter-

läßt etwa 30 Prozent. Weit über seinen Siedepunkt erhitzt, wird der

Schwefeldampf wieder schwächer gefärbt und über 86cf fast farblos.

Bei raschem Abkühlen der Dämpfe siedenden Schwefels bilden sich

die sogenannten Schwefelblumen, ein Schwefelpulver, das ebenfalls

nur zum Teil in Schwefelkohlenstoff löslich ist und sich dadurch von

gepulvertem Stangenschwefel unterscheidet. Außer den genannten kri-

stallinischen Modifikationen gibt es noch vier weitere von geringerer

Bedeutung. Im Handel befindet sich auch sehr feines Schwefelpulver,

welches durch chemische Fällung aus Lösungen erhalten wird und je

nach der Darstellung schwefelkohlenstofflöslich oder -unlöslich sein

kann. Die allerfeinste Verteilungsform ist der sogenannte kolloidale

Schwefel.

Über die Fähigkeit des Schwefels, in ätiotropen Formen auf-

zutreten, ist viel gesonnen und gearbeitet worden. Für die Veränder-

lichkeit darf man wohl den komplizierten Bau seines Moleküls ver-

antwortlich machen. Während der nahe verwandte Sauerstoff nur zwei

oder drei Atome im Molekül hat, Phosphor nur vier, fand man aus

Dampfdichtebestimmungen, daß Schwefel nicht weit über seinem Siede-

punkt Moleküle mit sechs Atomen bildet und daß diese beim Erhitzen

auf 86o° in Moleküle mit zwei Atomen zerfallen. Als es möglich wurde,

Molekulargewichte auch bei niedrigeren Temperaturen innerhalb ge-

frierbarer oder unzersetzt siedender Lösungsmittel zu bestimmen, habe

ich alsbald mit Schwefel und siedendem Schwefelkohlenstoff Versuche

ausgeführt und das Molekulargewicht gleich S 8
gefunden. Dieses Mole-

kül S 8 ist vielfach bestätigt worden und gelegentlich dagegen erhobene

Zweifel haben nur noch historisches Interesse. Innerhalb eines Tem-

peraturbereiches von -80 bis +277° behält in Lösungen das Schwefel-

molekül diese Größe bei. Von anderer Seite ist bei den Bestrebungen,

die Dampfdichte bis möglichst nahe zum Siedepunkt zu verfolgen, das

Schwefelmolekül ebenfalls größer als Sö ,
nämlich zwischen S

7
und S 8 ,

erhalten worden. .

Ganz besonders interessierte es, nun auch das Molekül des in

Schwefelkohlenstoff unlöslichen amorphen Schwefels kennen zu lernen,

leider gibt es aber für diesen, wie es scheint, nur ein brauchbares

Lösungsmittel, das ist der Schwefel selbst. Unter der Annahme, daß

beim Schmelzen des Schwefels das Herabgehen des Schmelzpunktes

durch Bildung von amorphem Schwefel veranlaßt wird, erscheint es

möglich, aus d,r Frmedriu-m.o- des Erstarrungspunktes auf die Große

des Moleküls zurückzuschließen. Außer der Schmelztemperatur braucht

man zu diesem Zwecke nur die Konzentration und die latente Schmelz-



rgibt sich die Erniedrigung des Erstarrungspunktes

pro Grammolekül gelöster Substanz in ioo g Lösungsmittel.

Smith und Holmes 1 haben den Gehalt erhitzter Schwefellösung

an der amorphen Modifikation dadurch festzustellen gesucht, daß sie

die Lösung abschreckten und nach einiger Zeit mit Schwefelkohlenstoff

behandelten. Nach gewissen Korrektionen ergab sich für Schwefel,

der längere Zeit auf seinen Schmelzpunkt erhitzt war, ein Gehalt von

3.6 Prozent. Die Angaben über die Verdampfungswärme des Schwefels

stimmen nur wenig überein, was bei einem so leicht wandelbaren

Körper nicht gerade Wunder nimmt, und schwanken zwischen 9.365

und 12.5 cal.
2

. Mit der niedrigsten Verdampfungswärme kommt ein

Molekül S775 , mit der höchsten ein Molekül S575 heraus. Bei dieser

Unsicherheit habe ich gemeinsam mit Hrn. C. Platzmann Versuche

unternommen, die molekulare Erniedrigung des Schwefels direkt durch

Substanzen mit bekanntem Molekulargewicht festzustellen, deren Ver-

halten als normal betrachtet werden konnte, mit anderen Worten,

die sichere Grundlage für eine Kryoskopie des Schwefels erst zu

schaffen. Eine Schwierigkeit liegt hier darin, daß die Schmelzwärme

des Schwefels relativ klein ist und die Dickflüssigkeit einen Wärme-

ausgleich nur langsam erfolgen läßt, so daß bei etwas zu starker Unter-

kühlung die beim Festwerden auftretende Kristallwärme nicht aus-

reicht, den voraufgehenden Wärmeverlust zu decken. Man muß von

einem Versuch zum andern immer ganz bestimmte Temperaturen in

der Nähe des Schmelzpunkts beibehalten und erhält auch bei richtiger

Außentemperatur z. B. erhebliche Abweichungen, wenn nicht bei der

gleichen Temperatur, am besten durch Eintauchen eines kälteren

Platindrahts, geimpft wird. Auch ist es notwendig, vor dem Versuch

den Schwefel auf eine zunächst höhere Temperatur, sodann etwas

über den Schmelzpunkt bis zur Einstellung des Gleichgewichts, zu

erhitzen. Der Sicherheit halber wurde zu letzterem Erhitzen immer

die Dauer einer Nacht verwendet. Jedes nachträgliche Ändern der

Temperatur stört natürlich das Gleichgewicht. Die mit Naphthalin,

Diphenyl, Anilin, Chinolin usw. erhaltenen Konstanten, im Mittel 213,

stimmten mit keiner der früher erhaltenen überein; sie entsprechen

einer Schmelzwärme von 14.1. Das damit bestimmte Molekulargewicht

des amorphen Schwefels ergibt sich
3

gleich S
5
,. Hiernach ist also

das Molekül kleiner als S 8 gefunden worden, was damit übereinstimmt,

1 Zeitschr. f. ph;fsik. Chem. 42, 476 (1903)-
2 Vgl. Zeitschr.

"

f. plu> ik. Chem. 63, 279 (1908).
3 Erniedrigung: 119.2.-114.5 = 4-7''; Gehalt: =



daß bei seiner Entstehung Wärme absorbiert wird und Dissoziation

eintritt. Da die Möglichkeit nicht ausgeschlossen ist, daß beim Ab-

schrecken des Schwefels bereits eine teilweise Rückverwandlung von

amorphem Schwefel in löslichen vor sich geht, könnte die von Smith

übernommene Konzentration etwas zu gering und das Molekül etwas

zu klein gefunden sein. Über S 6
dürfte aber der Wert kaum hinaus-

gehen. Nebenbei sei bemerkt, daß der Schwefel sich als ein nur

wenig Dissoziationskraft besitzender Körper gezeigt hat, der von ge-

lösten Substanzen, die zur Assoziation neigen, z. B. von hydroxyl- und

karboxylhaltigen Körpern, zu hohe Werte liefert.

Auf Grund der bis jetzt vorliegenden Tatsachen mache ich mir

von den Änderungen beim Erhitzen des Schwefels unter Berücksichtigung

meiner bisher bestätigten Vorstellung über die verschiedenen Färbungen

der Jodlösungen das folgende Bild: beim Schmelzen des hellgelben

Schwefels hat man zunächst größere Moleküle, welche am wahrschein-

lichsten wie diejenigen der hellgelben Schwefelkohlenstoff- usw. Lösungen

der Formel S 8 entsprechen. Schon bei dem Schmelzpunkt beginnt aber

eine schwache Dissoziation und zugleich eine Vertiefung der Farbe

nach Braun. Dabei treten nach meiner Ansicht Moleküle S6 auf, die

aber großenteils sich mit unveränderten Molekülen S 8
zusammenlagern

und beim Erhitzen auf 160 zur Entstehung des zähflüssigen Schwefels

führen. Derselbe ist noch relativ hellbraun gefärbt, und ich lasse

dahingestellt, wie weit an der Farbe bereits etwas freier amorpher

Schwefel oder die Eigenfarbe der Additionsverbindung (S6 H-S S )
beteiligt

ist. Geht die Erhitzung über 160 hinaus, so findet sehr rasch Ver-

tiefung der Färbung statt, die sich bis tief schwarzbraun steigert. Die

Färbung stimmt durchaus mit der Färbung des Dampfes überein, und

ich führe dieselbe auf eine fortschreitende Bildung von freiem amorphen

Schwefel aus der erwähnten Additionsverbindung und neuentstandene

Mengen amorphen Schwefels zurück. Beim Siedepunkt wird von der

Additionsvorbindung nicht allzuviel mehr übrig sein, was, zusammen

mit der Wärmewirkung, zur Verflüssigung der Schmelze beitragt Als

Dampf entwickelt sich ein Gemenge von S 6
und S„ was der gefundenen

Dichte von über S 7
entspricht. Beim Abschrecken sowohl der Flüssigkeit

als des Dampfes werden sehr beträchtliche Mengen S6 in Form amorphen

Schwefels erhalten. Erhitzt man aber die Dämpfe über 860 hinaus,

so verschwindet die braune Färbung fast vollständig, und die Dampf-

dichte beweist, daß jetzt das Molekül aus S, besteht Die Analogie

zu den Jodlösungen erhellt aus folgendem : Löst man das Jod in Alkohol,

Äther, Azeton, so bilden sich braune Lösungen, in denen jetzt allgemein

Verbindungen des Jods mit den Lösungsmitteln angenommen werden

Schwefelkohlenstoff, Chloroform geben aber violette Jodlosungen mit

84
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der Farbe des Dampfes deshalb, weil keine wesentliche Verbindung

mit dem Lösungsmittel eintritt. Dazwischen stehen Lösungsmittel mit

Mischfarben, bei denen also eine teilweise Bindung des Jods durch das

Lösungsmittel statthat. Erwärmt man aber eine braune Lösung, so

nimmt sie mehr und mehr den Charakter einer roten durch Abspalten

des Jods an. Das Braunwerden von geschmolzenem Schwefel ent-

spricht dem Violettwerden brauner Jodlösungen und ist zurückzuführen

auf freien amorphen Schwefel bzw. freies Jod, denen auch die beim

Sieden entstehenden Dämpfe ihre Färbungen verdanken. Beim Schwefel

liegen allerdings die Verhältnisse insofern anders, als die den braunen

Jodlösungen entsprechende zähe Additionsverbindung erst beim Erhitzen

aus dem Schwefel selbst infolge Auftretens einer chemisch differenten

Substanz, des amorphen Schwefels, besonders reichlich bei i6o° und

darüber entsteht.

Den verschiedenen Schwefelmolekülen kommen also folgende Fär-

bungen zu:

S 8 kristallinischer Schwefel in Lösung

bzw. rasch geschmolzen. . . bis 1 19 hellgelb,

(xS 8 -hyS6) kristallinischer Schwefel -h amor-

pher Schwefel 160 hellbraun,

(xS 8 -t-yS6) -h wenig bis viel S6 160—448.
5 ° braun

bis schwarzbraun,

viel S6+ wenig S8 -h wenig S2 . . 448.5— 860 ° braun-

rot wegen geringe-

rer Konzentration

im Dampf,
S 3 860— 1800 fast

farblos
1

.

Ob meine Auffassungen richtig sind, werden weitere Versuche

zeigen. Zunächst handelt es sich nur um eine Arbeitshypothese.

2. Verhalten von Schwefel, Selen und Tellur zu Halogenen.

Kryoskopische und ebullioskopische Versuche mit den Halogenen

Chlor, Brom, Jod haben mich dazu geführt, auch die HalogenVerbindungen
von Schwefel, Selen und Tellur etwas näher zu studieren. Verflüssigtes

Chlor, eine hellgelbe Flüssigkeit, welche bei — 33 siedet, löst Schwefel

in feinverteiltem gefällten Zustande leicht auf. Die Siedepunktsbe-

stimmungen der Lösungen führten zunächst zu Schwierigkeiten, welche

darin beruhten, daß in erster Phase Moleküle S8 in Lösung gehen,

i° S 2 zu 45 Prozent
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später aber eine Aufspaltung des Schwefelmoleküls zu Molekülen mit

S2
folgt. Daraus konnte geschlossen werden, daß in letzterem Falle

eine Verbindung erfolgt und diese nichts anderes ist als das bekannte

Schwefelehlorür S 2 C1 2 . Trotz überschüssigen Chlors fand eine weitere

Anlagerung desselben nicht statt. Die Lösung behielt ihre hellgelbe

Farbe bei. Ließ man aber die Lösung im geschlossenen Rohr Zim-

mertemperatur annehmen, so trat nach einigen Stunden dunkelbraune

Färbung auf, was auf chemische Reaktion deutete. Tatsächlich ent-

steht Schwefeldichlorid SCl a . Die Änderung der Färbung verrät hier

wieder die Entstehung eines neuen Moleküls. Es ist viel gestritten

worden, ob SC12 eine chemische Verbindung oder nur eine Auflösung

von Chlor in Schwefelchlorür darstelle; ich habe die Frage zugunsten

der Existenz von SC1 2
entscheiden können. SC1 2

vermag noch zwei

Atome Chlor aufzunehmen und in SC1
4
überzugehen. Diese Substanz

ist sehr unbeständig und nur in festem Zustande bis — 33 bekannt.

Sonderbarerweise gibt Brom mit Schwefel nur die Verbindung S
2
Br„

aber nicht eine Substanz die dem Schwefeldichlorid oder Tetrachlorid

entspricht. Kryoskopische wie ebullioskopische Bestimmungen von

Schwefel in Brom führten nicht zur Bildung von Molekülen mit einem »

Atom S. Die Annahme solcher ist deshalb nicht berechtigt.

Auch Verbindungen des Schwefels mit Jod hat man durch Zu-

sammenschmelzen darzustellen geglaubt; solche werden auch noch im

Handel geführt. Alle physikalisch-chemischen Untersuchungen sprechen

aber dafür, daß hier nur Mischungen vorliegen. In schmelzendem und

siedendem Jod behält Schwefel sein großes Molekül fast unverändert

bei, und eine Lösung von Jod in Schwefelkohlenstoff behält ihre violette

Farbe, wenn Schwefel hinzugefügt wird. Daß Schwefel nicht ganz ohne

Einfluß auf das Jod ist, geht daraus hervor, daß die bei dem Schmelzen

des Schwefels entstehende Menge der amorphen Modifikation durch Zu-

satz von Jod nicht unbeträchtlich erhöht werden kann.

Die Verhältnisse beim Selen sind denjenigen des Schwefels nicht

ganz analog: dies zeigte sich schon bei den Chlorverbindungen. Nur

Monochlorid und Tetrachlorid sind herstellbar, von denen aber das

Tetrachlorid das beständigere ist und auch schon inmitten Aussigen

Chlors bei -33 sofort entsteht. Siedendes Brom fuhrt zu Molekülen

Sea bisSei , also wahrscheinlich Gemischen der Verbindungen: Se.Br

Für Jod haben Pellini und Pedrina die Erstarrungs- und

Schmelzkurven bestimmt und daraus den Schluß gezogen, daß es sich

Selen ebensowenig verbindet Schwefel.

weise ergab nun aber die kryoskopische Bestimmung, welche Oliva

1908).

(1908).
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ausführte, die Aufspaltung des Selenmoleküls. Während ich kryoskopisch

das Molekulargewicht des gefällten Selens in Methylenjodid bei -h 4
°

zu Se IO , in weißem Phosphor bei 4 2° zu Se 8 ,
gefunden hatte, ergab

sich in Jod bei 1 1

3

das Molekulargewicht zu Se2 . Nach eigenen

Versuchen geht die Spaltung noch über Se 2 hinaus. Olivari machte

dafür den höheren Schmelzpunkt des Jods, also die Temperatursteigerung

gegenüber den von mir verwendeten Lösungsmitteln, verantwortlich,

wogegen aber Paternö 1 Einspruch erhob. Meine neueren Versuche mit

den HH. Dr. R. Hanslian und Dr. J. von Bosse haben denn auch er-

geben, daß ebullioskopisch in Jod bei 183 ebenfalls Se
x
bis Se 2 , da-

gegen in organischen Lösungsmitteln, wie Diphenyl und Antrachinon,

bis 255 bzw. 2 7

7

das Molekül Se8 erhalten wird.

Die weitere Untersuchung der prinzipiell wichtigen Angelegenheit

hat zu folgenden Ergebnissen geführt: Legierungen von Selen und Jod

geben an Lösungsmittel, wie Schwefelkohlenstoff oder Petroläther, das

Jod nur sehr unvollständig ab, ohne daß eine bestimmte Grenze und

Konstanz vorhanden wäre. Extrahieren bei etwas höherer Temperatur

färbte die Lösungsmittel aufs neue; durch Erwärmen kann ohne Lösungs-

mittel bei etwa 110 nach wiederholtem Pulvern alles Jod ausgetrieben

werden. Beim Titrieren der Selen-Jod-Legierungen unter Anwendung
von Chloroform und Natriumtiosulfat zeigt sich ein analoges Verhalten.

Bereits entfärbte Lösungen nehmen nach kurzer Zeit immer wieder die

Jodfärbung an. Ob diese Erscheinungen auf einem Einschluß oder der

Bindung von Jod beruhen, mußte dahingestellt bleiben. Eine gemein-

same mit den HH. Dr. E. Grünthal und später Dr. 0. Faust ausgeführte

Revision der thermischen Analyse von Pellini und Pedkina zeigte, daß

eine exakte Ausführung durch die Neigung selenreicher Legierungen über-

kaltete, zum Kristallisieren wenig geneigte, zähe Mischungen zu bilden

sehr erschwert wird. Die Erscheinungen deuten aber auf die Entstehung

eines Kryohydrats. Bei 5 8° schmilzt eine soatomprozentige Legierung

vollständig. Merkwürdigerweise hat dies Kryohydrat genau die Zusam-

mensetzung eines Selenmonojodids Se 2 J 2 .

Aus der Verfärbung violetter Jodlösungen beim Schütteln mit

Selen läßt sich, wie Olivari gezeigt hat, nicht auf eine Verbindung
schließen, da Selen selbst mit bräunlicher Farbe in Lösung geht,

Neuere, gemeinsam mit Hrn. Dr. 0. Faust unternommene Unter-

suchungen sprechen dafür, daß es sich nicht um eine Verbindung
von Jod mit Selen handelt. Die Volumänderung der Legierungen
beim Schmelzen ist dieselbe, die sich aus den Volumänderungen der

Bestandteile nach der Mischungsregel berechnen läßt; ebenso wird das

1 Rend. Acc. Lincei 17 II, Ser. 5, 633 (1908).
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spezifische Volumen der festen Legierung in Übereinstimmung mit dem

nach der Mischungsregel aus den Volumen der Bestandteile berechneten

erhalten. Auch die Eigentümlichkeiten des elektrischen Leitvermögens

stehen mit der Annahme einer bloßen Mischung am besten im Einklang.

Schmelzendes Jod hat ein Leitvermögen von 0.7- io
-3

bei 112 ;

beim Erstarren sinkt es außerordentlich rasch und ist bei Zimmer-

temperatur unmeßbar. Geschmolzenes Selen leitet den Strom nicht.

Auch die nach dem Abkühlen erhaltene amorphe Masse ist nicht-

leitend; erhitzt man dieselbe aber einige Minuten auf 170— 180
,

so

wird sie leitend. Nach 16 Stunden betrug das Leitvermögen etwa

die Hälfte von r

/IOO
normal Kaliumchlorid bei 20 .

Offenbar tritt beim

Erwärmen Kristallisation ein.

Die Legierung Jod-Selen von 50 Atomprozent hatte geschmolzen

bei 58 das Leitvermögen 0.382 -io
-3

, also annähernd dasselbe wie

geschmolzenes Jod. Beim Erstarren nahm die Leitfähigkeit bis o ab

wie beim reinen Jod. Das Selen scheint an der Leitfähigkeit nicht

beteiligt zu sein. Erhitzt man aber mehrere Stunden auf 46 , so tritt

allmählich Leitvermögen auf, 1.076 -io"3 in 12 Stunden, welches auch

hier auf nachträglichem Kristallisieren des Selens beruhen dürfte.

Schließlich habe ich noch, gemeinsam mit Hrn. C. Platzmann,

kryoskopische Versuche in Schwefel ausgeführt; Schwefel war das

einzig auffindbare indifferente Lösungsmittel für Jod und Selen, welches

zudem fast denselben Schmelzpunkt besitzt wie das Jod. Gefälltes

Selen löste sich nur sehr langsam und gab leider an Stelle von Er-

niedrigungen Gefrierpunktserhöhungen, was auf Ausscheidung von

Mischkristallen zurückzuführen ist und nicht ohne die Konzentration

der Mischkristalle zu kennen einen Rückschluß auf die Molekulargroße

gestattet. Jod dagegen löste sich leicht und gab normales Molekular-

gewicht. Dessen
1

Werte blieben auch unverändert in selenhaltigem

Schwefel. Die Erniedrigung, welche eine Legierung von Selen und

Jod lieferte, stimmte mit derjenigen überein, welche sich nach der

Mischuno-sr( w.rI -ni. drm ^elen- und Jodgehalt berechnete. Offenbar

bleiben bei Ge^nw«rt von Schwefel sowohl Selen wie Jod gegen-

seitig unverbunden. Diese beiden können also nur ganz schwache

Affinitäten zueinander habfen.

Natürlich drängt sich nun noch die Frage

zu Jod verhält. Ein auffallender Unterschied gegenüber dem Selen

und Schwefel, welche sich in geschmolzenem Jod ohne merkliche Er-

wärmung lösen, zeigt sich schon darin, daß Tellur unter Reaktion

starker Wärmeentwicklung in Lösung g<
Die entstein

Verbindungen enthalten hu Molekül . bis 2 Atome Tellur. Die Volum-

Änderung beim Sehmelzen sowie das spezifische Volumen nn festen
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Zustand stimmt entsprechend nicht mit den Werten überein, welche

die Mischungsregel liefert. Auch das elektrische Leitvermögen läßt

keinen Zweifel an einer Verbindung. Tellur leitet wie ein Metall,

TeJ 2
wie ein Metalloid.

Nach dem Mitgeteilten ist es experimentell nicht gelungen, die in

Jodlösungen gefundenen kleinen Selenmoleküle durch die Entstehung

einer Verbindung mit Jod zu erklären. Die dissozierende Wirkung

der Temperatur spielt hier jedenfalls keine entscheidende Rolle, denn

meine Versuche haben, wie mitgeteilt, gezeigt, daß bei i 1

3

kryo-

skopisch und 183 ebullioskopisch die gleichen kleinen Selenwerte

in Jod resultieren. Auch bleiben ja in organischen Lösungsmitteln

die großen Selenmoleküle S 8 bis 277 im wesentlichen bestehen. Da

Jod eine nicht sehr große Dielektrizitätskonstante besitzt, nämlich 10

gegen So bei Wasser und bei organischen Substanzen mit Hydroxyl

Moleküle geliefert hat, die auf Assoziation deuten, erscheint auch die

Annahme elektrolytischer Dissoziation nicht ausreichend. Es muß also

ein anderer noch unbekamiiiT F.inlluß des Jods bestehen, welcher zur

Spaltung des Selenmoleküls führt.

Solche dissozierenden Eigenschaften von Lösungsmitteln treten

auch sonst zutage beim Vergleich der Molekulargewichte, welche in

Lösungen kryoskopisch oder ebullioskopisch ermittelt worden sind,

mit den durch Dampfdichte bestimmten. Während z. B. Aluminium-

chlorid über seinem Verdampfungspunkt, bei 218—432. J°, Moleküle

mit Doppelatomen bildet, die erst bei höherer Temperatur, 8oo°, in

kleinere Moleküle mit 1 Atom zerfallen, liefern die Molekulargewichts-

bestimmungen in organischen Lösungsmitteln, wie Äther, schon bei

35 nur Moleküle mit 1 Atom Metall. Schließlich gelang es hier, durch

Anwendung von Brom bzw. Jod auch in Lösungsmitteln Moleküle

mit Al a bzw. Fe 2 zu erhalten 1
. Auch beim Kupferchlorür zeigten sich

bei der Dampfdichte in hoher Temperatur, 1691 ,
größere Moleküle

mit Cu
2 , während in Chinolin, bei viel niedrigerer Temperatur, 233 ,

schon beträchtliche Dissoziation zu Molekülen mit einfachem Atom
stattfindet

2
. Zur Deutung dieser Erscheinungen fehlen ebenfalls noch

die experimentellen Anhaltspunkte.

Die nähere Kenntnis dieser Erscheinungen würde, wie mir scheint,

für die Erweiterung unserer Vorstellung von den Molekularkräften

in Lösungen wertvoll sein.

1 E. Beckmann, Zeitschr. f. physik. Chem. 46, 857 (1903) und Zeitschr. f. anor-

gan. Chem. 77, 278 (1912).
2 E. Beckmann, Zeitschr.' f. anorgan. Chem. 51, 240 (1906).
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SITZUNGSBERICHTE i»i»

XLI.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

28. October. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Roethe.

*1. Hr. Müller-Breslau las über Versuche mit excentrisch und

centrisch gedrückten Gitterstäben.
Die vom Verfasser in der Versuchsanstalt für Statik der Technischen Hochschule

begonnenen Versuche sollen die Theorie des excentrischen Druckes und der Knick-

festigkeit namentlich für das Gehiet ausserhalb der Proportionalitätsgrenze stützen.

Besonderer Werth wird auf die Feststellung der elastischen Linien der Gurtungen

gelegt. Es werden Versuchsergebnisse mitgetheilt und mit den Ergebnissen der Rech-

nung verglichen.

2. Hr. Frobenius legte eine Arbeit des Hrn. Prof. Dr. Edmund

Landau in Göttingen vor: Über die Nullstellen DiRicHLE-r'scher

Reihen.

Einige Grössenabschätzungen, die bisher nur für die Rieman>i'scbe Function aut

Grund ihrer besonderen Eigenschaften ausgeführt waren, werden auf allgemeine

ÜmicHLET'sche Reihen übertragen.

3. Das ordentliche Mitglied der Akademie Hr. Hirschfeld begeht

am 24. October das fünfzigjährige Doctorjubiläum ; aus diesem Anlass

hat ihm die Akademie eine Adresse gewidmet, deren Wortlaut unten folgt.

4. Infolge einer Stiftung des ordentlichen Mitgliedes Hrn. von

Auwers ist bei der Akademie eine BRADLEY-Medaüle begründet wor-

den, über welche das weiter unten abgedruckte Statut das Nähere

ergiebt.

5. Folgende Druckschriften wurden vorgelegt: Lief. 39 des aka-

demischen Unternehmens » Das Tierreich « enthaltend die Cumacea (Sym-

Poda) bearb. von T. R. R. Stebbing (Berlin 191 3); von der Wieland-

Ausgabe der Deutschen Kommission Bd. 4 der Abt. II (Übersetzungen)

hrsg. von P. Stachel (Berlin 19 13); zwei Hefte der Ergebnisse der

Hankton-Expedition der HüMBOLnx-Stiftung : Tl. 2 der Foraminiferen

(Thalamophoren) von L. Rhumbler und Lief. 1 der Polycystinen von

F-Dkeyer (Kiel und Leipzig 1913); Bd. 5, U* 2 der zoologischen
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und anthropologischen Ergebnisse der in den Jahren 1 903— 1 905 mit

Unterstützung der HuMBOLDT-Stiftung ausgeführten Forschungsreise

L.Schultze's im westlichen und zentralen Südafrika (Jena 191 3); ferner

ein Band der Monumenta Germaniae historica: Auetores antiquissimi.

Tom. 15, Pars 1 enthaltend Aldhelmi opera ed. R. Ehwald. Fase. 1

(Berolini 19 13); endlich zwei Bände der auch von der Akademie unter-

stützten EüLER-Ausgabe der Schweizerischen Naturforschenden Gesell-

schaft, Ser. I, Vol. 1 1 : Institutiones calculi integralis ed. F. Engel et

L. Schlesinger. Vol. 1 und Ser. I, Vol. 2 1 : Commentationes analyticae

ad theoriam integralium ellipticorum pertinentes. Vol. 2 (Lipsiae et

Berolini 191 3).

6. Hr. Conze überreichte die 17. Lieferung der im Auftrage der

Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften zu Wien herausgegebenen

Attischen Grabreliefs (Berlin 19 13).

7. Hr. Eduard Meyer übergab die 3. Auflage von Band T 2 seiner

»Geschichte des Altertums« (Stuttg;irt und Merlin 1913).

8. Die Akademie hat zu wissenschaftlichen Unternehmungen durch

die physikalisch-mathematische Gasse bewilligt: Hrn. F. E. Schulze

zur Fortführung der Arbeiten am Nomenciator animalium generum et

subgenerum weiter 2000 Mark; Hrn. Prof. Dr. Dankwart Ackermann

in Würzburg zur Erforschung des Eiweissabbaus beim Menschen und

Warmblüter 700 Mark; Hrn. Dr. Heinrich Friese in Schwerin i. M.

zur Herausgabe eines Werkes über die europäischen Bienen 2000 Mark;

Hrn. Kurt Gohlke in Königsberg i. Pr. zur Drucklegung eines Werkes

über die Brauchbarkeit der Sero-Diagnostik für den Nachweis zweifel-

hafter Verwandtschaftsverhältnisse im Pflanzenreich 500 Mark.



Über die Nullstellen DmiCHLETscher Reihen.

Von Prof. Edmund Landau

(Vorgelegt von Hrn. Frobehius.)

Im folgenden werde ich die überraschende Tatsache feststellen: Eine

gewisse Eigenschaft der RiEMANNSchen Zetafunktion und der allgemei-

neren Funktionen

(wo %(n) ein Charakter modulo k ist) kommt sämtlichen DmicHLETSchen

zu, ja sogar sämtlichen DiRiciiLETSchen Reihen des allgemeineren Typus

(2) |^-V (X
1
<^<...<Xn <...;>.^).

Dies war darum nicht zu erwarten, weil die für £(s) und L(s) vor-

handenen Beweismethoden ganz spezielle Eigentümlichkeiten dieser

Funktionen benutzen, welche offensichtlich den beliebigen Dirichlet-

scJien Reihen fehlen: Die Existenz der Funktion in der ganzen Ebene;

die Funktionalgleichung zwischen den Werten für s=<r + f« und

1-*; die dadurch hervorgerufene Nichtexistenz von Nullstellen Inder

Halbebene cr<0 außerhalb der reellen Achse; das Hineingreifen der

Gammafunktion; die Anwendbarkeit der HADAMARDSchen Theorie der

ganzen Funktionen usw.

Es bezeichne Ä (T) die Anzahl der Nullstellen von L(s) im Gebiet

«r>0,r</<r+l;cs bezeichne N(T) diese Anzahl für das Gebiet

<r>0, 0</<r(T>0), so daß

(3) ACT) = N(T+1)-N(T) {T>0}
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ist. Dann ist bekanntlich

(4) A (T)= OQogT),

also a fortiori

(5) N(T)= 0(T\oß;T)

und, wenn p die Nullstellen der Viertelebene oO, T>0 durchläuft,

%*fc

die Reihe

(6)

für jedes e>0 konvergent.

Von dem schärfsten über N(T) bekannten Satz

( 7

)

A7

(
T) =

2
~ T log T+B T + (log T)

,

wo i? eine von k und vom Charakter %(») abhängige Konstante be-

zeichnet, soll hier nicht die Rede sein; übrigens folgt (4) wegen (3)

aus (7), während umgekehrt jeder vorhandene Beweis von (7) erst

den Nachweis von (4) erfordert; für diesen bereits waren eben die

obengenannten speziellen Kenntnisse über das Verhalten der Funktion
in der ganzen Ebene bisher stets benutzt worden.

Um (4), wobei für die Hauptanwendung (6) statt (log T) auch
Ö(logT) genügt, handelt es sich in der vorliegenden Abhandlung.
Es ist leicht ersichtlich, daß die Eigenschaft (4) nicht jeder für <r>0
konvergenten DmicHLETSchen Reihe 1 zukommen kann. Denn man nehme
(vom trivialen Fall a

{
= a

2
= • • • = natürlich ganz abgesehen) eine

für
|
x

|
< 1 konvergente Potenzreihe

%**
mit unendlich vielen Nullstellen im Konvergenzkreis, die sich etwa

in
1 häufen, z.B. sin^; man setze alsdann x = 2~'. Die so

entstehende DmicHLETSche Reihe

brachten Nullst
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hat für <7>0, T<t < T+ 1 , wenn ein Multiplum von ^~ dem Inter-

vall T<*<2'+1 angehört, unendlich viele Nullstellen, im Beispiel

-log(l-_M+2v«
die Punkte .

-— (A positiv-ganz).

Aber bei £(s) und den übrigen L(s) liegen ja die Nullstellen der

Halbebene <x>0 symmetrisch zur Geraden <r = — . Der obige Satz (4)

ist also gleichwertig mit der Tatsache, daß hei irgendeinem ^0, das

lyist, für die Anzahl der Nullstellen des Gebietes <r>*, T<t< T+ 1

die Abschätzung (log T) gilt, Diese Eigenschaft meinte ich in den ersten

Worten der Einleitung.

Ich werde sie bei jedem h > in § 1 mit (log T) für den Typus ( 1 ),

im § 2 mit. (log
8 T) für den allgemeineren Typus (2) beweisen: der

genaue Wortlaut dieser Sätze wird zu Beginn jedes dieser beiden

Paragraphen angegeben werden. Der Beweis des § 1 ist auf Grund

einer allgemeinen funktionentheoretischen Relation des Hrn. Jensen vom

Jahre 1899 ganz kurz. Der Beweis des § 2 benutzt außerdem ein Er-

gebnis des Hrn. Perron vom Jahre 1908 über DiRicHLETSche Reihen

des allgemeinen Typus (2).

Im § 3 werde ich den tieferen Grund der in der Dissertation des

Hrn. J. Grossmann (Göttingen 191 3) festgestellten Tatsache auseinan-

dersetzen, daß bei allen L(s)

(8) lim_suP-^r<a

ist, wo ol eine absolute, von k und %{n) unabhängige Konstante ist.

Dies folgt natürlich nicht aus (7) wegen des Gliedes (log T) am

Schluß; allerdings konnte Hr. Grossmann ohne Überwindung prin-

zipieller Schwierigkeiten nach der alten Methode aus (8) schließen,

daß bei allen L(s) sogar
1

(9)
r

l^-gW"' .,
r=»p
— logr

ist, wo ,3 eine absolute Konstante bezeichnet. Von der GROSSMANNSchen

Arbeit ganz abgesehen: Im § 3 werde ich den tieferen Grund dafür

auseinandersetzen, daß (was in (7) steckt) bei allen L(s)

TlogT

rieder (8).

(10)

(9) folgt rückwärts wegen (3)
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mit absolut konstantem y ist. Jener tiefere Grund liegt darin, daß

die Relation (io) und sogar die weit mehr besagende Relation (8)

für eine im § 3 genau erklärte Menge DiRiCHLETScher Reihen gilt, in

der die L(s) sämtlich enthalten sind.

|i.

Wie Hr. Jensen
1 zuerst bewiesen hat, gilt folgendes:

Es sei eine analytische Funktion F(s) für \s-s
\
< R regulär und

Q<r<R. Es werde — = q gesetzt. |
F(s

) \

= m verschwinde nicht.

Es sei M das Maximum von \F(s)\ für [*-*
|

='Ä. Es bezeichne

l die Anzahl der Nullstellen von F(s) im Kreise \s-s
\

< r. Dann ist

1
M

logq

Daraus entwickle ich nunmehr den

Satz: Es sei die nicht identisch verschwindende DmicHLErsche Reihe

(12) /W=|v
für o->(7 konvergent und $>0. Dann ist die Anzahl J.(T) der Null-

steilen des Gebietes

<T^<To + $, T<t$T+l
so beschaffen, daß

A(T) = (log T)

ist.

Vorbemerkung: Die Anzahl N {T) der Nullstellen des Gebietes

Faktoren -r—p , die den Nullstellen des Ringes

entsprechen, und Ersetzen der übrigen / Faktoren durch — — q.

wurde diese Relation von den HH. Caratheodory und Fejer 1907 in den Pariser

Comptes rendus bewiesen. Der ältere Satz von Llrn. Schoü (Comptes rendus, 1897)'

der statt (11) nur / < r- "'
(für q>2) besagt und doch in der HADAMARDSchen Theorie
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genügt also der Relation

N(T) = 0(T\oS T):

wenn ferner der Halbebene <7 > (r -f £ unendlich viele Nullsteilen an-

gehören, ist (die eventuelle Nullstelle fortgelassen) die Summe ihrer

(l-f-e)ten Potenzen für jedes e>0 absolut konvergent.

Beweis: Es hat bekanntlich jedes hinreichend große er, die Eigen-

schaft, daß für c > <r, die Funktion f(s) nicht verschwindet und für

(13) !/(•)!> 1

ist, wo >]>0 ist, und zwar von <r
l

, aber nicht von t abhängt. In der

Tat sei a h der erste nicht verschwindende Koeffizient; die Reihe (12)

ist für er = <r + 2 absolut konvergent; für o-><r 4-2 ist also

l/(*)U-JT— i re
,0+2 „,-,„-. = Ä' (Ä+l)'~'«»- ,

11f'1

«r«+ *

für alle hinreichend großen er ist daher (wegen lim
(A+1 )r = °)

i/(*)i>
1#-i J# =W = ,j(f) -

Ich wähle <r, zugleich so groß, daß er, ><r + £ und

r = }/>,-(,„ + *))' +—
wegen

lim f j/|(r-(r. + *))- + -i-(r.^+»))l = C

möglich und bedeutet, daß (für alle T) der Kreis mit s = <r
x + ^i + yji

als Mittelpunkt, der durch die Punkte tr + *+r« und <r -r-£+ (r+ l)i

geht, die Gerade <r = <r nicht trifft.

<r, ist von T unabhängig. Ich wähle ein gleichfalls von T un-

abhängiges q>\ so, daß sogar

Die Relation (11) werde nun auf die beiden Kreise mit den Radien

r und qr um s angewendet. Da der kleinere Kreis das Rechteck

r„ + & < <r < o-, , T< f < T+ 1 enthält, und da rechts von ff = (T, keine

Nullstellen liegen, ist jedenfalls
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es bleibt M nach oben, m nach unten abzuschätzen. Nach (13) ist

m > /].

Weil bekanntlich eine für <r><r konvergente DimcHLETSche Reihe f(s)

in der Halbebene «r>(ro
+e(e>0) nur 0(0 ist, d.h. für <7><r + e , *>i

einer Relation

genügt, ist für T > y + qr

M£c(T+j + qr\<c>T.

Also kommt heraus:

log (4 t)

§2.

Satz: Es sei die nicht identisch verschwindende DmiCHLETSche Reihe

/wr er >> cr konvergent und £>0. Döww &/ öei obiger Bedeutung von A(T)

A{T) = 0{\o£T).

Vorbemerkung: Also ist

N{T) = 0{T\o£T)

und im Falle unendlich vieler Wurzeln in der Halbebene ct>g- + £

die Summe ihrer reziproken (1 -f s)ten Potenzen (ausschließlich 0) ab-

solut konvergent.

Beweis: Ohne Beschränkung der Allgemeinheit darf ich beim Be-

weise annehmen: Erstens ßj + O (sonst beginne man erst bei dem A,

das dem ersten nicht verschwindenden Koeffizienten entspricht); zwei-

tens sogar et, = 1 (sonst dividiere man alle Glieder durch a
v ) ;

drittens

<r = (sonst setze man s = <r + s) ; viertens X, = (sonst dividiere

man alle Glieder durch e~ h ').

Es ist also für ö->0

/(.) = l +an—. + *•-«.• + ....

Nach Hrn. Perron 1
läßt sich folgendermaßen beweisen, daß bei

passender Wahl von r für t>r, o->
log *

A
2

1 Vgl. S. 740 meines Handbuchs der Lehre von der Verteilung der Primzahlen
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(14) l/(«)|>|

ist, Wird

£««-*- = B(*)

ist wegen der Konvergenz von /(l)

|B(*)|<c,

also für <7 > 1

;£«»«->»• = 5(b(«)-b(»-i))«-^-°

folglich für *>**', <r>^

der letzte, Ausdruck strebt für <r = oo gegen ;
es gibt also

derart, daß für t>r, ^-y^

(14) l/(*)l>{

ist.

r werde zugleich so groß gewählt, daß

lOgT > 6

ist, und daß für T>r der Kreis mit dem Mittelpunkte



904 Gesammtsitzung vom 23. October 1913.

der durch S+Ti und *+(T+l)i geht, einerseits das ganze Gebiet

d < a <^, T<t<r+l
- ~ x2

enthält
1

, anderseits die Gerade er = - nicht trifft
2

.

Der genannte Kreis wird der kleinere Kreis hei der Anwendung

von (n) sein; der größere werde durch — + (7"+
^j

/ gelegt. Das q

ist alsdann

+ o(l)

~ +
2 log 7'

+
\ log TJ

'

folglich ist

lo^~2To^T-

Für m kann nach (14) die kleinere Zahl - gesetzt werden

nach dem bekannten Satze
3

f(s)=0(t) für <r^s

die Abschätzung

Also kommt heraus:

Damit ist der Satz 2 bewiesen.

weil der Radius

als der gegen ~ strebende Abstand <1<t beiden Punl

i
^'^+'i-Kr+i)..

2 Das letztere gilt für alle hinreichend großen T,
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Es braucht wohl kaum besonders betont zu werden, daß die Hin-

weise der Sätze i und 2 dasselbe Ergebnis über A(T) auch für ein

links von der Konvergenzgeraden der DmiciiLETSchen Reihe liegendes

<r liefern, wenn nur für <txt , t>t die Funktion regulär ist und

für <?><? + £ die Form 0{T a

) hat
1

. In diesem Sinne bedarf es für

£(«) nicht erst der Multiplikation mit 1-— , um aus der Beweismethode

dieser Arbeit (4), (5) und (6) zu erschließen. Wird <ro<0 genommen,

so erhält man sogar ohne Benutzung der Funktionalgleichung sofort

diese Relationen für den ganzen Streifen < <r < 1.

Sehr zu beachten ist, daß im Gegensatz zu den üblichen Unter-

suchungen über £(s) und L{s), die auf der Produktdarstellung und

der für die logarithmische Ableitung gültigen DmicHLETSchen Reihe

einfacher Bauart fußen und somit gerade auf die Nullstellen zielen,

die Zahl im Wortlaut meiner Sätze gar nicht bevorzugt ist, da ja

/{*)-ö wieder eine DmiCHLETSche Reihe ist. Sie sind also für jede

nicht konstante DmicHLExsche Reihe und die Menge ihrer «-Stellen

wahr. Also z. B. : die Anzahl der Wurzeln der Gleichung

im Rechteck -<<r<j, T<t < T+l ist O(logT).

Ich will noch ein klassisches Beispiel von Reihen des Typus (i)

nennen, bei dem sich Neues ergibt. Man weiß nicht, ob die Zeta-

funktion £.(*) eines beliebigen algebraischen Zahlkörpers *, dessen

Grad v heiße, in der ganzen Ebene existiert. Man weiß nur, daß

sie bis auf den Pol s = l für cr>l-| regulär ist, indem k(*)-0CM

bei passender Wahl der Zahl g dort regulär und in eine Dirichlet-

sche Reihe entwickelbar ist. Für <r > 1-- + « ist als0

U(») = °W-

Folglich ist nach dem obigen Ergebnis speziell, wenn unendlich viele

Nullstellen der Halbebene «r > 1 -
\v

(also dem Streifen 1 -— < <r < 1)

angehören, die Summe ihrer reziproken Quadrate absolut konvergent.
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§3-

Der Satz dieses Paragraphen läßt sich auch für den allgemeinen

A„ -Typus formulieren, ist aber am prägnantesten für den Typus

Salz: Nach Annahme von drei reellen Zahlen cr , £>0, o^xro + Ä

gibt es ein u (cr ,£,o-,) mit folgender Eigenschaß. Man betrachte die

Menge aller für <7>cr konvergenten DmiCHLF/rschen Reihen (i), die für

<?>*! absolut oberhalb einer positiven Konstanten i\ gelegen sind. Dann

ist, wenn A(T) dasselbe wie im Satz (i) bedeutet,

lim sup . i < co •

Vorbemerkung: Der springende Punkt ist, daß die Schranke u

von v\ und den Koeffizienten der Reihe unabhängig ist. Mit <r = ,

<r, = 2 gehören hierzu alle Nichthauptcharakteren entsprechenden

Z-Reihen; w wird dann z. B. für $ = ~ eine absolute Konstante.

Beweis: Es werde <ra
= <ra

(<r , £, O^g-, so gewählt, daß der

Kreis mit dem Mittelpunkt s = cr
2 + (7+— I», der durch <x + £ + Ti

und ö- + ä + (T+1)2 geht, die Gerade er = <j + y nicht trifft. Der

größere Kreis bei (n) gehe durch <r + y + (t+ j\i. Dadurch wird

das q nur von <r , £ und ^ abhängig. Das m ist >i\. Das iJf ist für

T^y + cTj-ö-o-y so beschaffen, daß

ist, wo c und r zwar von den an abhängen, aber nebst *j
nachher

herausfallen werden, (i i) ergibt

A{T)<-
log 9

HT)
_

logi' - log 9

Zusatz: Ich mache besonders darauf aufmerksam, daß auf Grund

des Satzes 58 auf S. 862 meines Handbuches jede für <r>ß konver-

gente DmicHLETsche Reihe (1) mit a, ±0, die für <?>y (wo 7^$ ist)

nicht verschwindet, in der Halbebene <r>y + 2 absolut >v\ ist. In der

Tat ist nach jenem Satz 58 für ö">7 #V



/(*) = «-*

und die Reihe im Exponenten infolgedessen für cr>y+ 1 absolut kon-

vergent, also für er> y + 2 beschränkt. Demgemäß liefert der Satz

dieses § 3 speziell das Korollar: Es gibt eine absolute Konstante w

derart, daß jede DraicHLETSche Reihe (1) mit a, + 0, die fiir cr>0

konvergiert und für <r>l nicht verschwindet, för cr> — der Relation

hm sup .
v ' < wr=^ log/

-



Adresse an Hrn. Otto Hirschfeld zum fünfzig-

jährigen Doktorjubiläum am 24. Oktober 1913.

Hochverehrter He

Zu Ihrem fünfzigjährigen Doktorjubiläum bringt die Königlich Preußische

Akademie der Wissenschaften Ihnen ihre warmempfundenen Glück-

wünsche dar. Mit besonderer Freude begrüßt sie diesen Tag, der nach

altem Brauche den willkommenen Anlaß bietet zu einem dankerfüllten

Rückblick auf Leben und Schaffen des Jubilars. Denn von dem halben

Jahrhundert, das heute seit Ihrem ersten Eintritt

liehe Welt verflossen ist, haben Sie mehr als die Hälfte, seit dem

März 1885, unserem Kreise angehört; und Ihre Verbindung mit der

Akademie reicht in noch weit frühere Zeiten hinauf.

Sie sind hervorgegangen aus der streng philologischen Schule

Ihrer Heimatstadt Königsberg ; aber schon in Ihrer Erstlingsarbeit über

den Liebeszauber bei Griechen und Römern haben Sie Sich den realen

Seiten der Altertumsforschung zugewandt. Das hat Sie nicht nur der

Geschichte des Altertums zugeführt, sondern alsbald auch in nahe Be-

ziehungen gebracht zu dem Manne, der eben damals in der Vollkraft

seiner gewaltigen Wirksamkeit diese vor ganz neue Aufgaben stellte.

zu Theodor Mommsen. Die von ihm erschlossene Erforschung des römi-

schen Kaiserreichs ist auch für Sie die Lebensaufgabe geworden; wah-

rend Mommsen in seinem Staatsrecht die grundlegende Darstellung des

Principats schuf, haben Sie die Reichsverwaltung in ihrem weltum-

fassenden Betriebe und die stufenweise vorschreitende Entwicklung

eines geregelten monarchischen Beamtentums aus den weitzerstreuten

Zeugnissen herausgearbeitet und damit dem Werke des Meisters 1

wichtigste Ergänzung an die Seite gestellt.

Dadurch sind Sie zugleich der grundlegenden Vorarbeit zugeführt

worden, die Mommsen geschaffen und mit Hilfe unserer Akademie or-

ganisiert hatte, der Sammlung des inschriftlichen Materials. Eben m



den Tagen des Jahres 1872, in denen Sie an der Universität Pr.-itr

Ihr erstes ordentliches Lehramt übernahmen und damit die Bahn be-

traten, auf der Sie fast ein Dezennium lanu 1 die areliäohi^iseli-ejiiirra-

phischen Studien Österreichs fördern und schulen durften, eben damals

ist seitens der Akademie die Aufforderung an Sie ergangen, an der

Herausgabe des Corpus Inscriptionum Latinarum mitzuwirken. Sie

selbst haben in Ihrer akademischen Antrittsrede davon gesprochen,

wie die Übernahme dieser Aufgabe für Ihren weiteren Lebensgang ent-

scheidend geworden ist. da sie bei dem Umfang des in unermüdlicher

Kleinarbeit zu bewältigenden Materials zugleich den Verzicht auf eine

freigewählte wissenschaftliche Tätigkeit bedingte. Aber der Wissen-

schaft hat diese entsagungsvolle Arbeit reichsten Gewinn gebracht,

und auch Sie selbst werden, wenn Sie jetzt zurückschauen, Ihren Ent-

schluß nicht bereuen: sind Sie doch der vertrauteste und tatkräftigste

Mitarbeiter des Meisters geworden, dem als Nachfolger in seinem Lehr-

amt fast zwei Jahrzehnte hindurch in ununterbrochenem geistigen

Austausch zur Seite zu stehen Ihnen vergönnt gewesen ist,

In dem lateinischen Inschriftencorpus haben Sie die Sammlung

und Bearbeitung der Inschriften Galliens übernommen; und diese mühe-

volle, an Umfang ständig wachsende Arbeit hat Ihre Tätigkeit ein

Menschenalter hindurch in Anspruch genommen. Für ihre Durchfüh-

rung war ein Zusammenarbeiten mit den Gelehrten Frankreichs die

unentbehrliche Voraussetzung; und in mustergültiger Weise haben Sie

es verstanden, hier alle Schwierigkeiten zu überwinden und in ständig

gesteigertem gegenseitigem Vertrauen eine dauernde Arbeitsgemein-

schaft zu schaffen, die der Wissenschaft den größten Nutzen ge-

bracht hat.

An die Bearbeitung der Gallischen Inschriften schließen siel, nicht

wenige Untersuchungen an, welche einzelne Gebiete der Geschichte

und Organisation Galliens aufhellen; und daneben stehen zahlreiche

weitere Arbeiten, welche schwierige und wichtige Fragen nicht mil-

der Kaiserzeit und der Reichsorganisation, sondern auch der älteren

römischen Geschichte und ihrer Überlieferung behandeln. Alle diese

Untersuchungen, die vor allem in langer Reihe die Schriften unserer

Akademie zieren, sind ausgezeichnet durch die Klarheit und Sauber-

keit, mit der das Material zusammengetragen und gesichtet ist, so daß

das Ergebnis mit voller Evidenz aus ihm herauswachst, und durch

die ruhige Sachlichkeit und Unbestechlichkeit des Urteils, womit Sie

in grundlegenden Fragen, wenn es sein mußte, auch einem Theodor

Mommsen gegenüber Ihre Auffassung siegreich durchgefochten ha heu.

Nirgends treten diese Eigenschaften bedeutsamer hervor, als 111 .lern

Werk über die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten, mit dem Sie uns
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vor acht Jahren zum zweiten Male beschenkt haben: denn in weitem

Umfong ist diese zweite Auflage eine Neuschöpfung, in der die Ernte

eines reichen Lebens aufs glücklichste eingefügt ist in die bahnbrechende

Arbeit der Jugendjahre.

Möge es uns vergönnt sein, Sie noch viele Jahre hindurch in

rüstiger Wirksamkeit und Schaffenskraft wie bisher in unserer Mitte

tätig zu sehen!



BRADLEY-Medaille.

Bei der Feier des fünfzigjährigen DoctorJubiläums von Abthot Aiwf.rs

am 25. Juni 191 2 wurde dem Jubilar eine Copie des im Besitz der

Royal Society in London befindlichen Ölbildes von Rkadley über-

reicht. Die zur Beschaffung dieses Bildes in dem akademischen Kreise

und weiter unter Fachgenossen und Freunden des Jubilars veran-

staltete Sammlung ergab einen Überschuss, dessen Aushändigung zu

dem Zweck, damit ein Zeichen bleibender Erinnerung an die Leistungen

Bradley's und die spätere Bearbeitung seiner Beobachtungen zu stiften,

dem Genannten gleichzeitig angekündigt wurde und später erfolgt ist.

Der Jubilar hat diesen Überschuß in zweitausend Mark vier-

procentiger Charlottenburger Stadtanleihe mit Zinslauf vom i.October

191 2 und einem Baarbetrage von 123 Mark der Akademie in ihrer

Sitzung am 24. October 191 2 zur Begründung einer von ihr aus dem

Zinserträgniss zu verleihenden goldenen Medaille für ausgezeichnete

Leistungen vornehmlich auf dem Gebiete der Präcisionsastronomie

überwiesen. Zur Annahme dieses Capitals hat der Herr Minister der

geistlichen und Unterrichts-Angelegenheiten unter dem 18. Juli 191

3

seine Genehmigung ertheilt. Im Einverständniss mit Hrn. von Aitwees

hat die Akademie das folgende ebenfalls unter dem 18. Juli 1913

vom vorgeordneten Königlichen Ministerium genehmigte Statut aut-

gestellt und demgemäss die Verwaltung der Stiftung zu übernehmen

beschlossen.

§1.

Die Medaille erhält die Bezeichnung »Bradley-Medaille der König-

lich Preussischen Akademie der Wissenschaften« und wird an so

Gelehrte aller Länder verliehen, die sich durch hervorragende Leistun-

gen auf den von Bradley und Bebsel bearbeiteten Gebieten ausge-

zeichnet haben. „ , .

Zum ersten Male soll die Medaille im Jahre 1918, zur Kun^r -

Jahrfeier des Erscheinens von Beseele Epoche machendem Werk.
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»Fundamenta Astronomiae ex observationibus viri incomparabilis James

Bradley deducta«, weiter jedes fünfte Jahr zur Verleihung stehen.

Die Verkündung der Verleihung soll in den bezeichneten Jahren

in der Friedrich-Sitzung der Akademie erfolgen.

Die Medaille wird in Gold geprägt, mit 55 Millimeter Durchmesser

und 1 00 Gramm Goldgewicht. Die Stempel für die Prägung stellt der

Stifter zur Verfügung.

Auf die Vorderseite kommt als Aufschrift : » In memoriam J. Brad-

ley et F. W. Bessel astronomorum illustrium« und als Umschrift:

»Condidit A. Auwers die XXV Iunii MCMXII«.

Auf die Rückseite kommt als Aufschrift : » Viro clarissimo (Name)

(Jahr)« und als Umschrift: »adiudicavit Academia Regia Scientiarum

Borussica«. Das hier einzusetzende Jahr ist das, in dem die Ver-

kündung der Zuerkennung erfolgt.

§3-

In dem Jahre, das einem für die Verleihung der Medaille be-

stimmten voraufgeht, fordert in der ersten Sitzung der physikalisch-

mathematischen Classe nach den Sommerferien (zuerst also im Octo-

ber 191 7), und im Anschluss hieran durch Rundschreiben der Vor-

sitzende Classensecretar die ordentlichen Mitglieder der Classe auf, Vor-

schläge für die Verleihung der Medaille bis zur ersten Classensitzung

im November einzubringen.

In dieser Sitzung werden die eingebrachten Vorschläge besprochen

und zur Auswahl eines einzigen — oder in den Ausnahmefällen § 8

und § 9 zweier — unter denselben einer Commission überwiesen, die

sich aus den Vertretern der Astronomie und Geodäsie zusammensetzt,

und die durch Beschluss der Classe noch weiter verstärkt werden kann.

Der betreffende Classenbeschluss ist in der nämlichen Sitzung zu fassen.

Die Commission verhandelt, mündlich oder schriftlich, unter der Lei-

tung ihres als ordentlicher Akademiker ältesten Mitgliedes. Über das

Ergebniss der Verhandlung hat dieses dem Vorsitzenden Classensecretar

spätestens acht Tage vor der letzten Classensitzung im December schrift-

lich zu berichten.

Zur Einbringung eines Vorschlages durch die Commission ist es

erforderlich, dass auf denselben die absolute Mehrheit der zu der

Commission gehörigen Mitglieder sich geeinigt habe.



Ist ein Vorschlag für Verleihung der Medaille gemacht. so wird

in der nächsten ordentlichen Sitzung der physikalisch-mathematischen

Classe, zu welcher deren ordentliche Mitglieder unter Angabe des

Verhandlungsgegenstandes besonders einzuladen sind, über denselben

durch geheime Abstimmung entschieden.

Handelt es sich um zwei Verleihungen, so wird über eine jede

besonders, nach alphabetischer Folge der Namen, abgestimmt.

Zur Annahme eines Vorschlags ist die absolute Mehrheit aller

ordentlichen und der etwa an der Sitzung theilnehmenden auswärtigen

Mitglieder erforderlich.

§5-

Ein von der physikalisch-mathematischen Classe angenommener

Vorschlag wird durch Protokollauszug sogleich dem Vorsitzenden

Secretar der Gesammtakademie mitgetheilt, in der nächsten ordent-

lichen Gesammtsitzung der Auszug verlesen, und in derselben Sitzung

über den Vorschlag der Classe durch Kugelung abgestimmt. Falls

der Vorschlag nicht die Mehrheit aller an der Abstimmung theil-

nehmenden ordentlichen und auswärtigen Mitglieder der Akademie

erhält, ist derselbe abgelehnt und die Verleihung der Medaille ruht

bis zum nächsten Termin (§ i).

Zu der für die Kugelung bestimmten Sitzung ist besonders ein-

zuladen.

§6.

Wenn die physikalisch-mathematische Classe keinen Vorschlag zu

machen hat, so wird der Gesammtakademie davon in der in §5

zeichneten Sitzung Nachricht gegeben.

§7-

Mit der Zuerkennung durch die Gesammtakademie (§ 5>
^nvirht

der der Auszeichnung gewürdigte Gelehrte eine vererbhche Forderung

auf die verliehene Medaille. Die Medaille wird an den Forderungs-

berechtigten oder seine Erben nach der Verkündung der Zuerkennung

(§ i, Abs. 3) ausgehändigt.

Wenn eine Verleihung zu einem der verordneten Termine nicht

zustande kommt, so steht es der physikalisch-mathemat.M'he» l 1...

frei, zu dem nächsten Termin die Verleihung von zw« Medaillen

Verhandlung zu stellen.
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Ob diess geschehen soll, bestimmt die Classe in der Sitzung, in

der sie nach § 3 in die Verhandlung über die nächste Verleihung eintritt.

Kommt die Verleihung der zurückbehaltenen Medaille auch zu

diesem nächsten Termin nicht zustande, so fliesst der dafür zurück-

behaltene Betrag dem Medaillenfonds zu.

§9.

Wenn Überschüsse bei dem Medaillenfonds in laufender Rechnung

sich bis zu einem Betrage angesammelt haben, der die Verleihung einer

weiteren Medaille gestatten würde, so steht es der Classe ebenfalls

frei, zu dem nächsten Termin die Verleihung von zwei Medaillen zur

Verhandlung zu stellen.

Erfolgt die zweite Verleihung zu diesem nächsten Termin nicht,

so tliesst der überschüssige Betrag sogleich dem Medaillenfonds zu.

§.0.

Der Fonds der Bradley-Medaille wird von der mit der Verwaltung

des akademischen Vermögens und Einkommens beauftragten Casse wie

dieses verwaltet. In der Rechnung wird er unter besonderm Titel bei

den akademischen Stiftungen geführt. Zahlungen leistet die Casse auf

Anweisung des Vorsitzenden Secretars der Akademie.

Der aus der ursprünglichen Überweisung und den Zugängen nach

§ 8 und § 9 gebildete Fonds ist unangreifbar.

Zu einer Veränderung dieser Festsetzungen sind übereinstimmende

Beschlüsse der physikalisch-mathematischen Classe und der Gesammt-

akademie sowie die Genehmigung durch das vorgeordnete Königliche

erforderlich.
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sich an der Hand dos Obelisken der Piazza del l'q.ol» tl.nlwe.se « ,ed<
>
Im. >n

;

,.n.

Sie zeis;t sieh dabei als eine oberllärhlicho Arbeit, die sieh dem \ erstandn.s> ,1er
.

ie,.t-

ägypter durch Weglassungen und freie Wiedergabe der alten Ausdrücke anzupassen
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Leipzig 1913; Hr. Erman überreichte die 26. wissenschaftliche Veröffent-

lichung der Deutschen Orient-Gesellschaft :>> Das Grabdenkmal des Komgs

SaJhu-reC Bd. 2 (Leipzig 19 13); ^- Heusler übergab sein »Auslän-

disches Elementarbuch «
(Heidelberg 1 9 1 3) und die zweite Auflag6 Sem6r

»Zwei Isländergeschichten« (Berlin 1913)-
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SITZUNGSBERICHTE li)l:s

hjt.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

6. November. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Roethe.

1. Hr. Moh f lasi»Molie res Hoffests

(Ersc:h. später.)

Die Auffassuiag, (1 ass das dreiaktige Stück V
.604 zu Versailles ;uil'-< .führt woi-den ist. den drei

Stück s von 1669 entsj) reehe, he ruht auf dem Ze

Der L tet aber dies

über die Entwiekh lllii'SU des :Stückes aus

,;;'.'
dn!"(1nr!kn

"', La Grang
"Kin

üeugniss seih;

urspr iiiiülii-ln /•', ///; v titspr ieht vielmehr

endeten Stückes. 1 und II nachträglicl:

Dichters.

2. Hr. Schwarzschild legte eine Mitteilung des Hrn Prof. Dr

Wilsing in Potsdam vor »über Wirkung der Doppelbrechung aut

tiv des Astrophysikalischen Observatoriums beiJ^^*^

3. Vorgelegt wurden ein neu erschienenes Heft der Ergebnisse

der Plankton Expedition der HcMBOwr-Stiftung, enthaltend den II Ted

der Manürellidae bearb. von A. Bobgert (Kiel und Leipzig 191«, da

mit Unterstützung der Akademie gedruckte Werk ™cl.en C arno uim>

Historia Hierosolymitana hrsg. von H. Hagenmever (Hejdelberg 1913)

und von Hrn. Hirsohfeld seine Kleinen Schriften (Berlin 191 3)-



6. November 1913.

Untersuchung der Wirkung der Doppelbrechung

auf die Genauigkeit der Strahlenvereinigung heim

80-cm-0bjektiv des Astrophysikalischen Observa-

toriums bei Potsdam.

(Vorgelegt von Hrn. Schwär

-Bei der Abkühlung des geschmolzenen Glases entstehen infolge von

Temperaturunterschieden zwischen der Oberfläche und dem Innern der

Masse Spannungen, welche bei einer kreisförmig gesenkten Platte eine

Zunahme des Brechungsexponenten 1 von der Mitte zum Rande und

in gleicher Richtung wachsende Doppelbrechung verursachen. Die Ver-

änderlichkeit des Brechungsexponenten bewirkt, daß die Vereinigung

der Strahlen nicht mit der rechnungsmäßig zu erwartenden Genauigkeit

erfolgt. Indessen können die entstehenden Zonenfehler bei astrono-

mischen Objektiven nachträglich durch Retusche der Flächen beseitigt

werden, so daß die Veränderungen der Brechungsexponenten, solange

sie nicht zu unregelmäßig verlaufen, die Brauchbarkeit des Glases für

große Linsen nicht beeinträchtigen. Von entscheidender Bedeutung für

die Brauchbarkeit des Glases ist dagegen die Doppelbrechung; denn

selbstverständlich ist es unmöglich, zwei gegeneinander geneigte Licht-

bündel, welche von derselben Stelle des Objektivs herkommen, zu

vereinigen. Kürzlich hat Hr. II. Schulz 2 durch Beobachtung der Lummer-

schen Doppelringe im polarisierten Lichte die Doppelbrechung für zahl-

reiche Jenenser Glastypen an kleinen Stücken, die nach einem Vorschlage

von Zschimmer von einer bestimmten Anfangstemperatur schnell gekühlt

worden waren, numerisch bestimmt. Nach dem Ergebnis dieser Messun-

gen dürfte sich allerdings bei kleiner Öffnung und Brennweite des

1 Czapski, Wied. Ann. (3) 42. Zsohokke, Zeitschrift für Instrumentenkunde I9°9-

I loerz-Festschrift 1911.
3 Physik. Zeitschrift 19 12.
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Objektivs die Wirkung der Doppelbrechung kaum bemerkbar machen

:

allein die Anwendung der aus Messungen an kleinen Stücken gewonne-

nes! Zahlen auf das 8o-cm-0bjektiv gewährt noch keine hinreichende

Sicherheit dafür, daß der Abstand der Durchschnittspunkte der beiden

Strahlenbündel in der 12 m vom Objektiv entfernten Bildebene un-

merklich ist. Die Beantwortung dieser Frage nach Maßgabe der mit

dem Instrument überhaupt erreichbaren Genauigkeit ist der Zweck der

folgenden Darlegungen.

Die Untersuchung beruht auf der Voraussetzung, daß die Span-

nungen in kreisförmig gesenkten Glasplatten auch wesentlich kreisförmig

verteilt sind und daß die Polarisationsrichtungen der Strahlen Infolge-

dessen radial und tangential am Rande verlaufen. Diese schon von

Czafski gemachte plausible Annahme ist auch von Schulz, dessen Unter-

suchungen mir erst nach Abschluß dieser Arbeit bekannt wurden, zu-

grunde gelegt und durch Messungen an zwei Glasplatten experimentell

bestätigt worden. Ich selbst prüfte die Richtigkeit der Voraussetzung

noch an kleinen runden Glasscheiben und an quadratischen Platten, in-

dem ich durch Erhitzung und rasche Abkühlung starke Spannungen

erzeugte.

Auch diese Versuche ließen durch Beobachtung der Aufhellung

des Gesichtsfeldes bei Einführung der Glasscheiben zwischen zwei ge-

kreuzte Nikols erkennen, daß die Polarisationsebenen am Rande kreis-

förmiger Platten radial und tangential gerichtet sind.

Wenn aus einer Stelle am Rande des Objektivs zwei in einem

axialen Schnitt liegende, senkrecht aufeinander polarisierte Bündel aus-

treten, welche die Bildebene an verschiedenen Stellen treffen, so ent-

steht eine Deformation des Sternbildes, die sich indessen mit den von

Unvollkommenheiten der Objektivflächen und von df/
Mbf^™*

chungen herrührenden Deformationen vermischt. Auf folgende Weise

kann man aber die gesuchte Komponente von der Gesamtdeformatmn

abtrennen. Vor dem Objektiv befestige 1

kreisförmigen Öffnungen; eine Öffnung soll

am Rande des Objektivs liegen. Macht man nun «"%*";" f™

einer in genügender Entfernnng von der Brennebene befindlichenj,ho

tographiseben Platte, so entstehen zwei vollkommen vone^nano
,

g

trennte Sternbilder. Vorher lasse man aber die be den BMU^taM
ein Nikolprisma passieren, welches, je nachdem sem Hauptschmtt der

Verbindungslinie der Blendenöffnungen parallel ist oder «fe*£
derselben Iteht, das entsprechend polarisierte '-« ' ^
von der Randöffnung herkommt, auslöscht. Be, merkhcl er Doppe

_

breehung tritt daher eine BildverSchiebnng em, wenn der N.kol ge

dreht wird. Der Betrag dieser Verschiebnng wird durch d.e Änderung
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der Entfernung beider Sternbilder gegeben, da mach den früheren

Ausführungen die Mitte des Objektivs als spannungsfrei gelten darf

und bei zentralem Durchgang der Strahlen, da eine Ablenkung nicht

vorhanden ist, selbst bei Existenz von Spannungen gegeneinander ge-

neigte Strahlenbündel nicht entstehen können.

Die direkte Okularbetrachtung zeigte, daß auffällige Bildverschie-

bungen beim 8ocm-Objektiv nicht vorhanden waren. Die exakte

Feststellung des Betrages einer geringen Verschiebung durch mikro-

metrische Ausmessung von Photogrammen erforderte indessen noch

eine besondere Untersuchung des Nikols. Wenn die Endflächen der Haupt-

achse des Kristalls parallel sind und auf der Drehungsachse senkrecht

stehen, so erfährt ein in Richtung der letzteren einfallender Strahl weder

Richtungsänderung noch Parallelverschiebung. Bei schräger Inzidenz

wird das Lichtbündel dagegen verschoben, und zwar, da es sich um den

außergewöhnlichen Strahl handelt, bei Drehung des Nikols um einen mit

der Neigung der Einfallsebene gegen den Hauptschnitt veränderlichen

Betrag. Diese Schwankung vereinigt sich mit der Wirkung der tatsächlich

vorhandenen kleinen Fehler im Parallelismus der Flächen und in der

Justierung des Nikolprismas und verursacht bei Drehung des letzteren

ein merkliches Schleudern des Bildes. Der Nikol war vom Mechaniker

0. Toepfer mit besonderer Sorgfalt ausgesucht und so in einem Messing-

rohr montiert worden, daß das Schleudern des Bildes, wenn man das

Rohr um seine Achse drehte, bei axialem Durchgang der Strahlen

ein Minimum wurde. Die Bestimmung der Amplitude der Schleuder-

bewegung geschah auf folgende Weise. Vor dem Objektiv des Fern-

rohrs eines kleinen Spektralapparats wurde eine Blende mit drei kreis-

förmigen, auf einem Durchmesser liegenden Öffnungen angebracht.

Der Abstand der seitlichen Öffnungen von der zentralen war so ge-

wählt, daß die Neigung der drei Strahlenbündel gegeneinander nach

ihrem Durchgang durch das Objektiv dieselbe war wie bei den Auf-

nahmen am 8o-cm-0bjektiv. Als Lichtquelle diente eine gleichmäßig
beleuchtete kreisförmige Öffnung in der Spaltebene des auf das Be-

obachtungsfernrohr gerichteten Kollimators. Das Rohr mit dem Nikol

wurde genau in der Achse des Fernrohrs montiert, und zwar lag der

Schnittpunkt der Strahlen innerhalb des Nikols. Hinter demselben
wurde ein Fadenmikrometer so angebracht, daß der Abstand der Pris-

menmitte von der Messungsebene 50 mm betrug. Da bei den kleinen

Objektiven von 26 mm Öffnung und 265 mm Brennweite das Auf-

treten von Verschiebungen infolge von Doppelbrechung ausgeschlossen
war, so durften die tatsächlich bei Drehung des Nikols eintretenden

Entfernungsänderungen der drei Bilder als Betrag des Schleuderns
gelten und konnten als Verbesserungen an die Entfernungen ange-
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bracht werden, welche aus den Messungen der mit dem So-rm-Oli-

jektiv erhaltenen Photogramme gefunden wurden.

Die folgenden Abstände a und b wurden bei verschiedenen Po-

-irionswiiikeln p des Hauptschnitts gemessen, und zwar ist jede der

in der folgenden Tabelle angegebenen Zahlen der Mittelwert ans drei

Bestimmungen.

p a b a b

90 0.895 0.901 0.558 0.549

180 0.825 0.824 0.488 0.470

Bei den in der zweiten und dritten Spalte angegebenen Messungen

betrug der Abstand der Messungsebene und der Schnittebene der Strahlen

etwa 4.5 cm, bei den Messungen in der vierten und fünften Spalte etwa

3.0 cm. Der Abstand der Messungsebene von der Mitte des Nikols be-

trug in beiden Fällen, wie oben bemerkt wurde, 5.0 cm. Bildet man

die Unterschiede p90—p und p27Q—p Iio usw., so erhält man die fol-

genden Zahlen

so daß für die Reduktion der Abstände der Bilder bei den beiden um

90 verschiedenen Richtungen des Hauptschnitts im Mittel die Ver-

besserung -4-0.075 mm anzunehmen ist
1

.

Bei den Aufnahmen am Refraktor war der Nikol in der Mitte

einer kreisförmigen, unmittelbar mit dem Okularauszug des Refraktors

verschraubten Metallscheibe so montiert, daß die Umdrehungsaehse mit

der optischen Achse zusammenfiel und der Abstand der Prismenmitte

von der Plattenebene 50 mm betrug. In der Objektivblende befanden

sich fünf Öffnungen, und zwar eine zentrale und vier auf zwei sich recht-

winklig schneidenden Durehmessern in 38 cm Abstand von der Achse

gelegene. Bei den ersten drei Platten waren die die Blendenoilnuuyen

verbindenden Durchmesser dem Äquator und dein Deklinationskreise

parallel gerichtet, bei den übrigen drei Platten bildeten sie einen

Winkel von 45° mit diesen Ebenen, so daß acht Stellen der Randzone
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untersucht werden konnten. Auf jeder Platte wurden drei Aufnahmen

gemacht; bei der ersten und letzten Aufnahme hatte der Hauptschnitt

des Nikols die gleiche Richtung, bei der mittleren Aufnahme eine um

90 verschiedene. Als Lichtquelle diente aLyrae; die Expositionszeit

betrug 60 sec.

Die Abstände a, b, c, d der vier äußeren Bilder vom zentralen

wurden bei zwei um 180 verschiedenen Lagen der Platte im Meß-

apparat ausgemessen. Die Unterschiede der den beiden Stellungen des

Nikols entsprechenden Abstände findet man in der folgenden Tabelle.

+0.063 +0.062 +0.065

+0.077 +0.074 +0.066

In der letzten Spalte stehen die für Schleuderbewegung ver-

besserten Werte der Unterschiede, deren Mittel —0.008 mm also als

der gesuchte Abstand der Schnittpunkte der beiden Strahlenbündel

mit der Bildebene anzusehen wäre. Allein, abgesehen davon, daß der

zufällige Fehler auf die Hälfte dieses Betrages zu veranschlagen ist,

bringt die Unsicherheit in der Bestimmung der Neigung der Strahlen-

bündel gegeneinander und in der Justierung des Nikols einen kon-

stanten Fehler in die Bestimmung der Schleuderbewegung und gibt

eine ausreichende Erklärung fiir die Übereinstimmung des Vorzeichens

der einzelnen Werte. Man kann daher das Ergebnis der Untersuchung
in den folgenden Satz zusammenfassen:

Der Abstand der Punkte, in welchem die beiden durch Doppel-

brechung entstandenen, von einer Stelle der Randzone des 80-cm-

Objektivs ausgehenden Lichtbündel die Bildebene schneiden, ist

kleiner als 0.0 1 mm. Die Vereinigung der Strahlen kann daher

mit aller erforderlichen Vollkommenheit durch Retusche erreicht
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Substituiert man der Einfachheit wegen dem Objektiv eine plan-

konvexe Linse von derselben Öffnung und Brennweite, so kann man

den Abstand der beiden Schnittpunkte in der Bildebene setzen

wo n und n
e
die Brechungsexponenten der beiden Strahlenbündel be-

zeichnen und d = 38 cm der Abstand der Randstellen von der Achse

des Objektivs ist. Nun hat Hr. Schulz bei kleinen schnell gekühlten

Glasstücken Maximalwerte n — n
e
= 50. io~ 6 gefunden, während bei

einer besonders gut gekühlten kreisförmigen Glasplatte von 240 mm
Durchmesser und 39 mm Dicke der Randwert auf n — n

e — 2 • io~ 7

herabging. Da diesen Zahlen für n = 1.6 Abstände A von etwa

0.03 mm bzw. 0.000 1 mm entsprechen, so zeigt sich, daß die Wirkung

der Doppelbrechung auf die Vereinigung der Strahlen beim 80-cm-

Objektiv nicht größer ist, als sie nach den ScHULzschen Messungen an

kleinen Grasstücken zu erwarten war.
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SITZUNGSBERICHTE »n

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

13. November. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Roethe.

1. Hr. Seler las über das Manuscrit Mexicain Nr. 22 der

Bibliotheque Nationale de Paris. (Ersch. später.)

von Tlatclolco. iuvt^srty.t l.is in dir <TMe spanische Zeit. Aus fentl.imilicl.k.-iN'.,

2. Hr. Sachau legte den I. Band des von der Akademie unter-

stützten «Thesaurus Japonicus« von Dr. R. Lange (Berlin 1913) vor;

Hr. Koser überreichte den I. Band seiner »Geschichte der branden-

bnrgisch-preussischen Politik« (Stuttgart 191 3).





SITZUNGSBERICHTE ^n.

XLVI.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

13. November. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Waldeyer.

*Hr. Struve las über die Bestimmung von Sternparallaxen

am Königsberger Refractor.

Declinationsdifferenzen ;m mehrere (6—7) benachbar

angeschlossen. Mit Benutzung einer (iitterblentlun"
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XIAII.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

20. November. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Roethe.

•1. Hr. Zimmermann las über den Einfluss des Windes auf

Bauwerke und eine Vorrichtung zum Messen der Winddrucke

auf Flächen und Körper.
Die Bedeutung des Winddruckes für die St.-mdsicherheit M b,-i versrh..'d.-nri

Bauwerken sehr ungleich. Sie tritt besonders hervor hei In-],, n b.u:!. e ".: -, • ^

Grundfläche, wie /.B. Thiirmen. Fnbrikselinrnstemen u. tl.-i-^l. iHi (.n.sji-> m I.«

druckmessersoll da/u dienen, di« erfahnmgsimisstgei Int i-l.m.-i
'

di i

'-

solcher Bauwerke zu sannneln. Er eigne« ri< "

£JJJJ
und Richtung zu bestimmen, den ein Luftstrom auf beliebig geformte \orpei

2. Hr. Rubens legt eine Mittheilung des Hrn. Prof. Dr. JnmsNT -

Stark in Aachen vor: »Beobachtungen über den Effect de

elektrischen Feldes auf Spectrallinien«.
r s den

Die Arbeit enthält die wichtige Entdeckung des <-lekn i>t !« n

bekannten magnetischen ZEEMAN-Effect. Durchs
^besonder

nung ist es dem Verfasser gelungen, Seriei:limVn \ eisi 1. im. .

um
.
mm .'

', ,^ ., ^.,

des Wasserstoffs und Heliums, mit Hülfe eines starten -

getrennte, vollkommen linear polarisirte Komponenten zu zerleg- :

|-
'

|' ;' '

(

[,,. \
t
„

l.c^ln.inkt s 1( ], /„m.i. Im .ml den I i umw . - i <
Ihr t Ib.^u "' "

](

* "'^7,''
m

' '

,

diffusen Linien besonders stark ausgeprägt,

der Wellenlänge nd scheint der In

3. Hr. Brunne* überreichte die 6. Auflage seine«-GrumUOge te

deutschen Rechtsgesehichte« (München 1913). Hr. Kuso eme

2. Auflage seiner »Selections from Ancient Irish Poetry .
(London 1913).

Die Akademie hat das correspondirende Mitglied derP^*^
mathematischen Classe Hubebt Ludwig in Bonn am 17-

durch den Tod verloren.



Gesammtsitzung vom . November 1913.

Beobachtungen über den Effekt des elektrischen

Feldes auf Spektrallinien.

Von Prof. J. Stark

(Vorgelegt von Hrn. Rubens.)

Problem. — § 2. tnschen leides in

Kien Gas. — § 3. Weitere Methoden. --
§ 4. Der Effekt bei den Wassorstoff-

H7. — § 5. Dpi I.il .: . 1 II.'Ju -;» . num. — § 6. Abhängigkeit des Effektes von

.
—

§ 7. Abhängigkeit des Effektes von der Wellenlänge und der Serienaugehörqf

§ 1. Problem. — Das Problem des Einflusses eines elektrischen

Feldes auf Spektrallinien ist wohl schon seit der Entdeckung der Dre-

hung der Polarisationsebene des Lichtes durch Faraday, ferner seit

der Auffindung des KERR-Effektes und des ZEEMAN-Effektes von vielen

Forschern erwogen worden. Es sind sogar einige Mitteilungen erschienen,

nach welchen eine Wirkung des Feldes auf die Polarisation des in ihm

emittierten Lichtes vorhanden sein sollte; jedoch hielten derartige An-

gaben einer kritischen Prüfung nicht stand. W. Voigt
l hat sich ein-

gehender mit der theoretischen Seite des Problems befaßt und aufgrund

gewisser Voraussetzungen Formeln für die Zerlegung von Spektrallinien

durch ein elektrisches Feld abgeleitet.

Bei meinen nachstehenden Untersuchungen über den in Rede

stehenden Effekt habe ich nicht an die vorausgehenden Versuche an-

derer Forscher angeknüpft, sondern habe Gedankengänge verfolgt,

welche mich zu meinen spektralanalytischen Untersuchungen an Kanal-

strahlen gefuhrt haben. In einem zusammenfassenden Bericht
2 über

diese kam ich zu der Folgerung, daß die Änderung des elektrischen

Zustandes eines Atoms infolge Ionisierung eine Änderung seiner opti-

schen Frequenzen zur Folge hat, Dieses Resultat ermutigte mich,

das Problem der Änderung der optischen Frequenzen eines Atoms

1 W. Voigt, Ann. d. Phys. 4, 197, 1901.
J. Stark, Die Atomionen chemischer Elemente und ihre Kanalstrahlenspektra

Verla- von Julius Springer, li.-rlin 1913.
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durch ein von außen her auf seine elektrischen Ladungen wirkendos

elektrisches Feld ernsthaft experimentell in Angriff zu nehmen, /war

die Methode, die ich mit Erfolg hierbei angewendet habe, hatte ich

mir schon seit Jahren ausgedacht. Da indes in ihr die Kanalstrahlen

zur Erzeugung der Lichtemission benutzt werden, so schob ich die

geplanten Untersuchungen so lange hinaus, bis ich an einer Reih«

von Elementen die Emission von ruhenden und bewegten Linien ein-

gehend zergliedert hatte. Nachdem diese Untersuchungen einen ge-

wissen Abschluß erreicht haben, habe ich nunmehr eine Reihe voi

Untersuchungen über den Effekt des elektrischen Fehles auf Spektral

linien in Aussicht genommen.

Die vorliegende erste Abhandlung hierüber hat den /werk, zu

nächst die Methode zu beschreiben, welche eine erfolgreiche Losuni

des aufgeworfenen Problems ermöglicht, sodann als Beispiele einig"

vorläufige Resultate über den neuen Effekt mitzuteilen. Es

natürlich nicht die erste Aufgabe beim Eindringen in ein neues te

biet sein, sofort mit Präzisionsvermessungen Schritt für Schritt WH

wärtszugehen; es handelt sich vielmehr /unaehsi darum, uurcn O

entierende Beobachtungen von günstig gewählten Stellen aus den Un

rakter und die Ausdehnung des neuen Gebietes zu überblicken.
^

<
n

ich also im Nachstehenden Angaben über die Art und Grobe
<

.-r

^
legung einer Spektrallinie durch ein elektrisches Fei

sie nur vorläufig sein. Es ist nötig, sie durch An

Dispersion oder eines stärkeren elektrischenFeld.es zu m-l.

erweitern. In einer späteren Abhandlung gedenke ich genaue un^ um-

fassende Messungen mit verbesserten und größeren Mitteln so i

bildungen meiner Spektrogramme mitzuteilen.
,

kt
•

§2. Verfahren zur Herstellung eines *«*•»•"
sehen Feldes in einem leuchtenden Gas. - Leuchte ein Gas

in Serienlinien, so ist es ionisiert, da ja in weitaus den mwin *

die Träger der Serienlinien positiv geladene Atome ^JJ™
sind. Will man also in einem serienleuchtenden Gas «V™^
Feld herstellen, so muß man mit der von ihm hervorgeoi.

mUV?erP Sitiven S*nie des—streng££*%£.
gleichzeitig Strömung, elektrisches Feld und^^?V^ man
Indes ist hier die eiektrisehe N^>**'Ä^EW
sie durch Erhöhung des Gasdruckes, so wird m ^^ ^ ^
ren spezifischen elektrischen Leistung die rempem

ünte^uchung
stellt sich eine störende Verbreiterung em, wen

.

destpn s ,.h r

des optischen Effektes des elektrischen Fehles zu

erschwert.
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Günstiger bereits liegen die Verhältnisse in der ersten Kathoden-

schicht des Glimmstromes. Hier bewirken die Kathodenstrahlen und

vor allem die auf die Kathode zu beschleunigten Kanalstrahlen Licht-

emission, und gleichzeitig ist hier eine beträchtliche Feldstärke vor-

handen; indes variiert diese im allgemeinen von der Kathode weg

bis zur negativen Glimmschicht in schwer kontrollierbarer Weise, in-

sofern der Kathodenfall auf der Strecke zwischen Kathode und nega-

tiver Glimmschicht liegt. Auch läßt sie sich nur schwer durch Er-

niedrigung des Gasdruckes beträchtlich vergrößern, da sich ja dann

der größere Kathodmfall auf eine größere Dunkelraumlänge legt. Bei

konstantem Gasdruck läßt sich die Feldstärke in der ersten Kathoden-

schicht durch Vergrößerung der Stromstärke erhöhen. Indes kommt

man hier bald an eine Grenze wegen der beschränkten Leistungs-

fähigkeit der Stromquellen und der Haltbarkeit der Stromröhre.

Eine große elektrische Feldstärke, eine kleine Stromstärke und

gleichzeitig eine einigermaßen intensive Lichtemission in demselben

Gasraum läßt sich nach folgendem Prinzip gewinnen. Man benutzt

die Kanalstrahlen eines Glimmstromes hinter dessen Kathode zur An-

regung der Lichtemission in dem Gasraum unmittelbar hinter der Ka-

thode und legt auf diesen Gasraum eine unselbständige Strömung mit

großer Elektrodenspannung, indem man für diese

die Glimmstromkathode als eir

Hilfselektrode, die unabhängig

ist, als zweite Elektrode beim

^||\ der Hilfselektrode von der Gli

ferner den Gasdruck bemißt

Kathodendunkelraumlänge sehr viel größer ist

als jener Abstand. Dann vermag die große Span-

nungsdifferenz in dem Feld zwischen diesen zwei

Elektroden keine selbständige Strömung zu er-

zwingen, sondern hält nur eine unselbständige

Strömung durch das von den Kanalstrahlen ioni-

sierte Gas aufrecht, die erlischt, sobald der Ka-

nalstrahlenstrom (Glimmstrom) aufhört.

Das vorstehende methodische Prinzip habe

—^_= ich in folgender Ausführung bei meinen Unter-

suchungen verwendet. In einer zylindrischen

V^iJ Röhre
^Fig " ^ wur(ie einer scheibenförmigen Ka-

thode, die mit vielen i mm weiten Löchern ver-

1 sehen und in drei Punkten durch Stifte befestigt

war, auf der ebenen Rückseite eine nichtdurch-
Ä"

löcherte Scheibe als Hilfselektrode in 2.6 oder

Fig. 1.

Den Abstand

tromkathode,

so, daß die



i.i mm Abstand gegenübergestellt. Der Glimmatrom zwischen der

Anode (Ä) und der Kathode (K) wurde mit einem großen Induktorium

(Rotax-Unterbrecher, Ventilröhre) hergestellt. An die Hilftelektrode ( //

1

und die Kathode (K) wurde unter Vorschaltung eines Widerstandes eine

Gleichstromquelle so gelegt, daß H mit ihrem negativen Pol, die Giimm-

stromkathode mit ihrem positiven Pol verbunden war. Die Elektrode A'

war also für den Glimmstrom Kathode, für die unselbständige Strömung

die Anode.

Der Gasdruck wurde so niedrig gewählt, daß die Dunkelrauni-

länge des Glimmstromes 5— 10 cm betrug, daß sich also zwischen //

und K im »Spannungsfeld« kein Glimmstrom herzustellen vermochte.

Die unselbständige Strömung in ihm erlosch, sowie der Glimmstrom

zwischen A und K unterbrochen wurde.

Bei der vorstehenden Schaltung werden die aus dem ( I 1 ti 1

feld kommenden Kanalstrahlen nach ihrem Eintritt in das Spannungs-

feld von neuem in ihrer Richtung beschleunigt. Außerdem werden

die von ihnen durch Stoß gebildeten positiven Ionen und negativen

Elektronen vom Spannungsfeld stark beschleunigt und zu Kanal- und

Kathodenstrahlen gemacht. Die Kathodenstrahlen werden aus dem

Spannungsfeld in das Glimmstromfeld durch die Kathodenkanäle^ hin-

durchgeworfen. Die neuen Kanalstrahlen dagegen verlaufen im Span-

nungsfeld bis zur Oberfläche der Hilfskathode {H) und tragen ihrer-

seits neben den Glimmstromkanalstrahlen zur Erregung der Licht-

emission bei. Diese Verhältnisse habe ich bereits an einer anderen

Stelle
1

eingehend zergliedert.

Als Quelle für die Herstellung des konstanten Spannungsfeldee

stand mir eine Dynamo von 4500 Volt und eine Akkumulatorenbatterie

von 3800 Volt zur Verfügung. In den ersten Versuchen wurden die

zwei Spannungsquellen hintereinandergeschaltet an die Pole des Span-

nungsfeldes gelegt; als die Dynamo infolge einer Beschädigung des

Ankers unbrauchbar geworden war, wurde das Spannungsfeld allein

von der Akkumulatorenbatterie bedient.

Es ist wohl zu beachten, daß die Aufrechterhaltung des Span-

nungsfeldes im Moment des Aufleuchtens die Herstellung einer Strom-

stärke im Spannungsfeld verlangt. Diese Stromstärke betrug unter

den von mir gewählten Bedingungen 1-4 Milliampere. Für die Er-

haltung des Spannungsfeldes schied also selbst eine zwan^latfaffe

Influenzmaschine aus da deren Stromstärke beträchtlich kleiner ist.

Auch ein zweites Induktorium, das eine andere sekundäre Wicklung als

aas Induktorium für den Glimmstrom besaß, kam nicht in Betracht. Denn

1

J. Stark, Physik. Zeitschr. 11, 171, r 9 10 -
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obwohl ich die zwei Indnktorien mit demselben Primärstrom betrieb,

erhielt ich mit ihnen nicht den Effekt wie mit der Akkumulatoren-

batterie; dies erklärt sich eben daraus, daß der Glimmström, den das

eine Indnktorium lieferte, nicht in gleicher Phase mit dem Strom war,

den das andere Indnktorium im Spannungsfelde unterhalten sollte.

6 i. Weitere Methoden. — In der von mir benutzten An-

ordnung wird die von den Kanalstrahlen hervorgebrachte Lichtemission

der Einwirkung eines elektrischen Feldes unterworfen. Diese Licht-

emission rührt zum Teil
1 von ruhenden Atomen her, die von den

Kanalstrahlen gestoßen werden; die Linien dieses Teiles (ruhende

Linien) zeigen für alle Winkel zwischen Seh- und Kanalstrahlenrich-

tung dieselbe Lage. Der andere Teil der emittierten Linienintensität,

diejenige der Kanalstrahlen selber (bewegte Intensität), zeigt gemäß

dem Dorr-LERSchen Prinzip eine spektrale Verschiebung für eine Seh-

richtung in der Achse ihrer Geschwindigkeit. Um unabhängig von

dieser Don-LERSchen Verschiebung beobachten zu können, stellte ich

die Sehriehtung senkrecht zur Achse der Kanalstrahlen, also auch senk-

recht zu den elektrischen Kraftlinien in dem Spannungsfeld. Ruhende

und bewegte Intensität fielen demnach in scharfen unverschobenen

Linien dauernd zusammen, und der an ihnen beobachtete Effekt des

elektrischen Feldes war ein Transversaleffekt relativ zur Achse des

elektrischen Feldes.

Es sei daran erinnert, daß die Kanalstrahlen in reinem Wasser-

stoff überwiegend bewegte Intensität liefern, daß sie dagegen in reinem

Helium, wie ich es verwendete, den ruhenden He-Linien eine sehr

große Intensität im Verhältnis zu den bewegten Streifen verleihen. Die

nachstehenden Beobachtungen wurden demnach im Falle des Wasser-

stoffs an der bewegten Intensität der Kanalstrahlen selbst, im Falle

des Heliums an ruhenden Linien der von den Kanalstrahlen gestoßenen

He-Atome ausgeführt. Aus dem Umstand, daß in beiden Fällen eine

elektrische Zerlegung von Serienlinien beobachtet wurde, ist zu folgern,

daß Bewegung der emittierenden Teilchen keine notwendige Bedingung

ftir ihr Zustandekommen ist.

Bei der ersten Aufnahme wurde der Spalt unmittelbar an das

Kanalstrahlenrohr herangerückt, so, daß die Achse des Kollimator-

rohres mitten durch das Spannungsfeld senkrecht durch seine Sym-

metrieachse lief.

Um über die Schwingungsrichtung der durch das Feld erzwun-

genen Komponenten einer Linie Aufschluß zu erhalten, wurde in de

Versuchen folgende Anordnung benutzt. Der Spektrogr»Ph

J. Stark, Ann. d. Phys. 42,163, 1913.
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wurde von dem Kanalstrahlenrohr zurückgeschoben; auf seinen Spalt

wurde mit einem Zeiß-Tessar (1:3-5, Brennweite 5 cm) das leuch-

tende Spannungsfeld abgebildet; zwischen diesem und dem Tessnr

war eine parallel zur Achse geschnittene Kalkspatplatte so ange-

schoben, daß die zwei durch die Doppelbrechung entstehenden Bilder

vertikal übereinander lagen.

Für die photographischen Aufnahmen stand mir der vorzügliche

lichtstarke Spektrograph zur Verfügung, den ich für meine Unter-

suchungen
1 an Kanalstrahlen zusammengebaut habe. Die Kxpositions-

zeiten betrugen 25 Minuten bis 8 Stunden. Während ihrer Dauer wurde

die Feldstärke im leuchtenden Spannungsfeld mit Hilfe des an diesem

liegenden Elektrometers ständig kontrolliert und, falls die von diesem

angezeigte Spannung um 100 Volt infolge der Selbstevakiiation ge-

stiegen war, wieder auf seinen Anfangswert gebracht, indem in die

Kanalstrahlenröhre vorsichtig Gas nachgefüllt wurde. Die untersuchten

Gase wurden nach den Methoden, die ich in meinen früheren Ar unten

über Kanalstrahlen angewendet habe, hergestellt und in die Kanal-

Btrahlenröhre eingeführt.

§ 4. Der Effekt bei den Wasserstofflinien H
3
und IL. -

An H3 wurden zunächst okulare Beobachtungen über den hinflub

des elektrischen Feldes ausgeführt. Die Intensität dieser ohne Feld

scharfen Linie war zwar schwach, beim Anlegen des Feld- -

des eine deutliche Verbreiterung wahrzunehmen, die b

des Feldes wieder einer scharfen Linie Platz machte.

Abschalten

der Beschreibung der Spektni.uT.-.min«-. welch«

ohne Zerlegung der untersuchten Ei

erhalten wurden, und teile gleich d

sultate mit.

H3 (Dispers. 1 : 23.3 mm : A) v

werden durch ein elektrisches Feld i

ponenten zerlegt, von diesen schwi

nission durch die KalKspaipim..

e mit deren Hilfe erhaltenen Re-

nd IL (Dispers. i:n.9 mm : A)

m Transversaleffekt in fünf Kom-

oren die drei mittleren parallel.

Fig. 2.

11 i

Fig. S.

1||
III

,

§ h

,

+ H t +

. d. Fhys. 4°> 5°7'
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die zwei äußeren Komponenten senkrecht zum elektrischen Feld. Die

mittlere Komponente des parallel schwingenden Triplets fällt spek-

tral nahezu, aber nicht genau 1 mit der unzerlegten Linie zusammen.

Die Figuren 2 und 3 geben einen Überblick über die Art und die

Größe der Zerlegung in Wellenlängen (Angström) für ein Feld von

13000 Volt X cm -1
. Die Intensität der Komponenten ist in rohem

Maß der Breite der Striche proportional gesetzt: 1 mm Abstand zwi-

schen ihnen entspricht 0.25 Ä. Der in der Figur 3 gezeichnete Abstand

der äußeren Komponenten beträgt demnach für die angegebene Feld-

stärke 5.2 Ä. Der Abstand der zwei D-Linien beträgt bekanntlich 6 A.

§5. Der Effekt im Heliumspektrum. — Helium besitzt als

«Helium« eine Hauptserie und zwei Nebenserien, als »Parlielium« eben-

falls eine Hauptserie und zwei Nebenserien. Wie ich zusammen mit

A. Fischer und H. Kirschbaum'
2 nachweisen konnte, wird die Serien-

gruppe des »Heliums« von dem einwertigen Heliumatomion emittiert,

die Seriengruppe des »Parheliums« von dem positiv zweiwertigen

Heliumatomion. Von allen diesen sechs Serien konnte ich mindestens

je eine Linie im elektrischen Felde untersuchen.

Die Linie A3889A aus der einwertigen scharfen Hauptserie des

Heliums erschien bei einem Feld von 1 3000 Volt X cm _I jedenfalls

nicht in intensive gleich starke Komponenten zerlegt. Da sie indes

nur in geringer Intensität herauskam, so ist möglich, daß schwache

seitliche Komponenten infolge Unterbelichtung unsichtbar blieben. Das

vorstehende Resultat bedarf also der Nachprüfung.

Die Linien X 447 2 und 4026 Ä der einwertigen diffusen (ersten) Ne-

benserie des Heliums werden in drei parallel dem Feld

F'9- 4- schwingende Komponenten und in drei senkrecht zum

"tj| Feld schwingende Komponenten zerlegt. Die Figur 4

gl gibt über die Art und die Größe der Zerlegung der Linie

III A

A 4° 26 ^ eine Übersicht. Für A4026 A betrug die Dis-

{II I

persion 1 :6.2mm:A, für die andere Linie 1 : 14.2 mm :A.

Bei einer Feldstärke von 13000 Volt X cm -1 waren die

zwei rechtsstehenden intensiven Komponenten der Linie

A4472 Ä noch nicht getrennt, sondern erst eben ange-

deutet bei einer Feldstärke von 31000 Volt xcm"
-1

-

Die Linie A4713 A (Dispers, iiigmm:!) der scharfen (zweiten)

Nebenserie des Heliums zeigt auf meinen Spektrogrammen keine merk-

1 Sie erscheint gegenüber der unzerlegten Linie am einen kleinen Betrag M**

längeren Wellen verschoben. Die Zerlegung der Linien II;. und IL erfolgt ,-iNo nicht

genau symmetrisch. Bemerkenswert ist weiter, daß sowohl im parallel zum Feld

schwingenden Triplet wie im senkrecht dazu schwing nden Duplet die Komponente

der größten Wellenlänge intensiver ist ;ds die Komponente kleinerer Wellenlänge-
u

J. Stark, A. Fischer und H. KlMCMAüM, Ann. d. Phys. 40, 5°7> *9 l 3-

m
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bare Zerlegung. Dasselbe ist der Fall bei der nur schwach heraus-

kommenden Linie A4121 A derselben Nebenserie. Vielleicht ergibt

aber eine größere Lichtstärke, Dispersion und Feldstärke ein positives

Resultat bei diesen Linien.

An der Linie A5016 A der zweiwertigen scharfen Hauptserie des

»Parheliums« ist bei einer Feldstärke von 13000 Volt X cm -1
auf meinen

Spektrogrammen noch keine Zerlegung merkbar ; bei 3 1 000 Volt X cm ~

'

Feldstärke erscheint indes das parallel dem Feld schwingende Kalk-

spatbild der Linie (Dispers. i:26mm:A) um einen sehr kleinen Be-

trag nach kürzeren Wellen verschoben, während das andere Kalk-

spatbild (normal zum Feld schwingend) unverschoben erscheint. Größere

Dispersion, als sie mir zur Verfügung stand, im Verein mit größerer

Feldstärke muß die Zerlegung der Linie A5016 A erneut untersuchen.

Die Linien A4922 und 4388 A der zweiwertigen diffusen (ersten)

Nebenserie werden bereits durch eine Feldstärke von 13000 rCinheiten

in relativ weit auseinanderliegende Komponenten zerlegt. Für A4388 A
(Dispers. 1 : 12.7 mm: Ä) gibt die Figur 5 eine Übersicht über die

Zerlegung. Es ist möglich, daß einzelne der Komponenten bei An-

wendung einer noch größeren Dispersion noch weiter zerlegt wer-

den. A 4922 A erscheint auf dem Spektro-

Vig. 5. gramm als ein Duplet aus einer intensiven

und einer schwachen Komponente : es sind

bei ihr offenbar infolge der kleinen Disper-

sion (1 : 24.5 mm: A) die drei rechtsstehen-

den Komponenten in Fig. 5 in eine einzige

t|| Linie zusammengeflossen. Die^ zu derselben

T T T A
Serie gehörende Linie A4144A wird durch

HeX 0388 daS elektri8Che Feld ebenfells Zerle^' DieS

ist aus folgendem Verhältnis zu schließen.

Auf den Spektrogrammen ohne Feld erscheint sie ebenso intensiv wie

;-4i2iil, auf denjenigen mit Feld dagegen fehlt sie; es sind ihre

Komponenten infolge von Unterbelichtung offenbar unsichtbar geblieben.

Die Linie A4438 A der zweiwertigen scharfen (zweiten) Neben-

serie erscheint auf meinen Spektrogrammen nicht merklich zerlegt.

Es fällt auf, daß bei allen untersuchten elektrisch zerlegten He-

rnien die parallel dem Feld schwingenden Komponenten fast durch-

weg scheinbar dieselbe spektrale Lage wie die normal dazu schwin-

genden Komponenten haben. Bei einigen Komponenten ist allerdings

eine geringe Verschiebung gegeneinander auf meinen Spektrogrammen

^gedeutet. Bei größerer Dispersion und stärkerem Feld mögen die

Parallel und normal schwingenden Komponenten auseinandertreten und

2Um Teil selbst wieder zerlegt erscheinen.

li
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§6. Abhängigkeit des Effektes von der Feldstärke.—

Auf die wichtige Frage nach der Abhängigkeit des neuen Effektes

von der Feldstärke wage ich noch keine endgültige Antwort zu geben;

ich kann das nachstehende Resultat nur als wahrscheinlich oder vor-

läufig bezeichnen.

Wie ich nämlich oben dargelegt habe, hat das Vorhandensein

des elektrischen Feldes in dem leuchtenden Gas eine unselbständige

Strömung durch dieses zur Voraussetzung. Ist also der Glimmstrom,

welcher die Licht emittierenden Kanalstrahlen ins Spannungsfeld liefert,

nicht konstant, sondern wird er von einem Induktorium während der

kurzen Zeitdauer der Unterbrechung des Primärstromes hergestellt,

so ist nur während des Moments des Aufleuchtens im Spannungsfeld

Strom in diesem vorhanden. Und die Spannungsdifferenz zwischen

den Enden des Feldes ist während dieses Moments kleiner als während

der Stromlosigkeit im statischen Zustand. Ein im Kreis der unselb-

ständigen Strömung liegendes Amperemeter, ferner das Elektrometer

;m den Enden des Spannungsfeldes zeigt bei stationärem Betrieb zwar

einen konstanten Ausschlag: in Wirklichkeit schwanken jedoch Strom-

stärke bzw. Spannungsdifferenz rasch zwischen Null und einem Maxi-

malwert bzw. zwischen der Spannungsdifferenz im statischen Zustand

und derjenigen im Moment des Aufleuchtens auf und nieder. Die

vom Elektrometer angezeigte Spannungsdifferenz ist darum nicht die-

jenige, welche im Moment des Leuchtens vorhanden ist, sondern etwas

größer. Sie ist um so größer, je größer der Vorschaltwiderstand und

derjenige der Stromquelle ist, wie leicht zu sehen ist. In meinen Be-

obachtungen war die mittlere Stärke der unselbständigen Strömung

zwar klein; ihre momentane Stärke konnte aber doch Werte annehmen,

welche auf den OHMSchen Widerstand des Kreises außerhalb des Span-

nungsfeldes einen erheblichen Spannungsabfall legten. Dies ist schon

daraus zu schließen, daß das Elektrometer im statischen Zustand des

Spannungsfeldes eine größere Spannungsdifferenz (3700— 3800 Volt)

anzeigt« 1 als im stationären Betrieb (3450— 3600 Volt).

Die oben angegebenen Werte der elektrischen Feldstärke, die aus

der stationären Spannungsdifferenz und der Länge des Spannungsfeldes

berechnet wurden, sind darum etwas zu groß. Zum Zweck einer ge-

nauen Messung der elektrischen Feldstärke im leuchtenden Spannungs-

feld wird es notwendig sein, den Glimmstrom, welcher die Licht erre-

genden Kanalstrahlen in das Spannungsfeld liefert, mit einer Gleich-

spannungsquelle zu erzeugen. Sowie ich in den Besitz weiterer Hocn-

spannungsbatterien und Dynamomaschinen gelangt bin, werde icD

meine Angaben über die elektrische Feldstärke für bestimmte Zer-

legungen verbessern.
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Ein weiteres Bedenken mag dem Leser die Frage nach der Ho-

mogenität des elektrischen Feldes zwischen der Hilfskathode (H) und

der Glimmstromkathode (K) in Fig. i erwecken. Ist denn die Feld-

stärke entlang dem Spannungsfeld und besonders in der Nähe der

zwei Elektroden konstant? Krümmen sich denn die elektrischen Kraft-

linien nicht nach den Rändern der Löcher in der Glimmstromkathode

ab? Im statischen Zustand, in welchem das Gas zwischen den zwei

Elektroden und in den Kathodenkanälen ein Dielektrikum ist. trifft

dies sicherlich zu. Im Zustand der Ionisierung durch die Kanalstrahlen

ist indes das Gas im Spannungsfeld und in den Kathodenkanälen ein

Leiter. Ob in diesem Falle das elektrische Feld zwischen den zwei

Elektroden iT und K homogen ist oder nicht, läßt sicli nur durch

eine experimentelle Untersuchung entscheiden. Hierzu kann die Zer-

legung von Spektrallinien durch eben dieses Feld selbst dienen. Ist

nämlich dieses inhomogen, so müssen die Komponenten der von ihm

zerlegten Spektrallinien stark verbreitert sein oder in der einen Richtung

geneigt nach der unzerlegten Linie zu verlaufen. Sind sie indes relativ

scharf und parallel der unzerlegten Linie, dann darf m
das sie beeinflussende elektrische Feld homogen war.

nun bei allen meinen Aufnahmen sowohl für 2.6 wie :

stand der zwei Elektroden H und K.

Nach dieser Zergliederung seien nun die von 1

sprochenen Hinsicht gewonnenen Resultate mitgeteilt,

stehenden Tabelle sind Beobachtungen
^
an der Was

und solche für die Heliumlinie Ä4472 A zusammeng«

lgern. daß

zeigte sich

1 mm Ab-

Stromql,,„
i

Volt

K!ekmxlo:i-
Feldstärke

Volt x cm" 1

Zerlegung
Zerlegung

IV ;-

—

-

Batterie 3500

£ ?z 7.0 :{"'
1!- ' ;Smi

Batterie u Dynanto

Batterie
3500

3450
:•: B 3-3

3-4 ;::

II- •
;•

Batterie

Dynamo

Es scheint gemäß dieser Tabelle, daß die elektrische 1

einer Spektrallinie (Komponentenabsta
w erster Annäherung proportional der

§ 7- Abhängigkeit des Effe

Resultateist folgende!- Satz, wenn auch

dieser laucuc, ^ — - —',,,,

_ ^omponentenabstand), gemessen in Wellenlangen

Annäherung proportional der ersten Potenz der Feldstarke ist.

.. ü.^w.. vnn der Wellenlänge
Effektes von de

Durch die

auch noch nich
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so doch wahrscheinlich gemacht: Die Glieder derselben Serie zeigen

denselben Effekt des elektrischen Feldes, was die Zahl, Schwingungs-

richtung und das Intensitätsverhältnis ihrer Komponenten betrifft. Bei-

spiele hierfür sind die Linien H^ und H^ der diffusen Wasserstoff-

nebenserie, die Linien A 4472 und 4026 Ä der diffusen Nebenserie

des einwertigen Heliumatomions, die Linien A 4922 und 4388 A der

diffusen Nebenserie des zweiwertigen Heliumatomions. Wird eine Linie

einer Serie für die angewandte Feldstärke und Dispersion nicht merk-

lich zerlegt, so ist dies auch bei anderen Linien derselben Serie der

Fall (He X 47 13 und 41 21 Ä). Verschiedene Serien desselben Atoms

zeigen dagegen, wie das Beispiel des Heliums lehrt, im allgemeinen

eine verschiedene Zerlegung.

Will man darum die Größe des neuen Effektes in ihrer Abhän-

gigkeit von der Wellenlänge prüfen, so kann hierfür nur der Vergleich

von Linien derselben Serie in Frage kommen. Ich teile im folgenden

Messungen für eine Feldstärke von 13000 Volt X cm" 1 mit.

Der Abstand der äußersten Komponenten der zerlegten Linie H^

A 4861 Ä beträgt 3.6 Ä, derjenige dieser Komponenten bei der Linie

H, A 4341 A beträgt 5.2 Ä. Hier nimmt also die Größe des Effektes

mit abnehmender Wellenlänge beträchtlich zu. Dasselbe gilt für die

inneren Komponenten der zwei Linien, ihre Abstände betragen 1.7 7
A

für Hß, 3.77 A für Hr
Der Abstand der schwächeren Komponente der He-Linie A4472 A

von der Mitte zwischen den zwei stärkeren Komponenten beträgt 2.1 A;

bei der Linie A 4026 Ä beträgt derselbe Abstand 2.1 A. Hier ändert

sich also die Größe der Zerlegung, wenn überhaupt, nur wenig mit der

Wellenlänge.

Bei der He-Linie A 4388 Ä ist die zweite Komponente (gezählt

von längeren nach kürzeren Wellen) von der vierten Komponente 5.3 A

entfernt; bei der Linie A 4922 A beträgt dagegen dieser Abstand nur

2.4 Ä. In diesem Falle nimmt also die Größe des Effektes wieder

beträchtlich mit abnehmender Wellenlänge zu.

Dem Leser wird bereits das Zusammengehen der Worte diffuse

Serie und Zerlegung aufgefallen sein. Es scheint in der Tat folgende

Regel eine allgemeine Gültigkeit zu besitzen: An Linien, welche zu

diffusen Serien gehören, bringt das elektrische Feld eine große Zer-

legung hervor, während die Linien scharfer Haupt- und Nebenserien

für die von mir benutzten Hilfsmittel keinen merkbaren oder nur einen

sehr viel kleineren Effekt zeigen. Hierbei habe ich die Bezeichnungen

diffus und scharf nach dem Vorgang von Rydberg angewendet. D*e

Linien der diffusen Serien erfahren nämlich bei Erhöhung der Gas-

dichte zumeist eine erhebliche Verbreiterung, während diejenigen



der scharfen Serien hierbei weniger von der Verbreiterung betroffen

werden.

Es scheint gemäß dem Vorstehenden ein Zusammenhang zwischen

der Verbreiterung von Linien durch Erhöhung der Gasdichte und der

Größe des Effektes eines elektrischen Feldes auf sie zu bestehen. Be-

reits vor mehreren Jahren
1 habe ich die Vermutung geäußert, daß

jene Art von Linienverbreiterung durch den Einfluß bewirkt wird,

welchen die elektrischen Felder von Atomen auf benachbarte leuch-

tende Atome ausüben.

§ 8 Neue Aufgaben. — Durch die Auffindung des neuen

Effektes werden der experimentellen und theoretischen Forschung meh-

rere neue umfassende Aufgaben gestellt.

Zunächst wird es nötig sein, die oben mitgeteilten vorläufigen Be-

obachtungen nachzuprüfen, zu verbessern und zu erweitern. Dann mub

für eine große Zahl von Spektrallinien verschiedener Elemente ihr Trans-

versaleffekt von Seite eines elektrischen Feldes unter sachgemäßer Wahl

von dessen Stärke und mit geeigneter Dispersion untersucht worden.

An anderer Stelle werde ich eine Methode mitteilen, um ein beliebiges

Element in den Kanalstrahlen zum Leuchten zu bringen.

Eine wichtige Aufgabe ist weiter die Untersuchung des Longi-

tudinalefiektes eines elektrischen Feldes. Es erscheint ja leicht, auf

Grund des Transversaleffektes die Zerlegung und Polarisation im Longi-

tudinaleffekt vorherzusagen. Sind die Komponenten in diesem unpoi

siert oder unerwarteterweise zirkulär polarisiert für ^s^inien

so wird damit ein Licht auf die Natur des ^^^f^ Z}nZ
hältnis zu dem magnetischen geworfen. Freilich bietet die Untei^uchnng

des Longitudinaleffektes große Schwierigkeiten; nicht allem stört hier

bei das Dazwischentreten des Kanalstrahlen-DorrLEK-Lffek es es macht

auch das aus dem Raum vor der Kathode durch^derenM geU*

Sende Licht neben demjenigen aus dem Spannungsfeld Schwieg .

•

Weichwohl haben 11, i>, Wenht und ich Beob^W^^^
gitudinaleffekt vorbereitet und hoffen, die entgegenstehenden Schwierig

keiten überwinden zu können. f c T, v<-ral-

Nachdem einmal ein Effekt des «-» *^
Jtaien für eine große Stärke desselben festgestelt ,

t -^ ^ ^
bei Anwendung ausreichender Dispersion gelingen,

sitiven

schwächere Feld in der ersten Kathodenschicht und m v_ ^
*8ule des Glimmstromes oder Iichtbogens nachzujm ^
sieh zeigen lassen, daß bei beträchtlicher Erhöhung der
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Feldstärke in diesen Stromgebieten gewisse, für den neuen Effekt

besonders empfindliche Spektrallinien in Komponenten zerlegt werden.

Und es mag sein, daß der Einfluß des elektrischen Feldes auf

gewisse, dafür sehr empfindliche Spektrallinien bereits in die eine

oder andere Untersuchung über den ZEEMAN-Effekt dieser Linien hin-

eingespielt hat, wenn die positive Säule des Glimmstromes oder Licht-

bogens als Lichtquelle diente. Denn steht die positive Säule senkrecht

zum magnetischen Feld, so wird durch dessen ablenkende Wirkung

ihr Querschnitt stark verringert, und gleichzeitig steigt dann die elek-

trische Feldstärke in ihr außerordentlich an. Sie erreicht zwar noch

nicht die hohen von mir in dieser Untersuchung benutzten Werte;

indes verlangt die Messung des Zi-EMAN-Eftektes eine große Dispersion.

Für diese mag dann wohl die beim Einschalten des magnetischen

Feldes sich einstellende Erhöhung der elektrischen Feldstärke aus-

reichend sein, die ZEEMAN-Komponenten weiter zu zerlegen oder dissym-

metrisch zu verschieben, nicht bei allen Linien, wohl aber bei elek-

trisch besonders empfindlichen (»diffusen«). Und werden mit anstei-

gender magnetischer I-Vhlstürke die ZEEMAN-Komponenten proportional

mit ihr verschoben, so können sie durch die gleichzeitig ansteigende

elektrische Feldstärke ebenfalls verschoben und zerlegt werden. Werden

hierbei verschiedene ZEEMAN-Komponenten derselben Linie elektrisch

verschieden beeinflußt, in mehr oder weniger Komponenten zerlegt,

so können kuriose scheinbar« Änderungen der Intensitätsverhältnisse

der ZEEMAN-Komponenten in starken magnetischen Feldern sich ein-

stellen. Sollten derartige Vorgänge in die wechselseitige Beeinflussung

von ZEEMAN-Komponenten der Komponenten einer Linie in einem starken

magnetischen Feld hineinspielen, eine Erscheinung, die zuerst von

G. Wendt 1

beobachtet und dann von anderen Autoren eingehend unter-

sucht wurde ? Es ist jedenfalls möglich, daß dies der Fall war. Darum

erscheint es notwendig, nachzuprüfen, ob der neue Effekt die Beob-

achtung des ZEEMAN-Effektes in einzelnen Fällen nicht störte.

Weiter liegt es nahe, zu untersuchen, ob nicht das elektrische

Wechselfeld eines intensiven Lichtbündels an den Spektrallinien eines

von ihm durchstrahlten Gases eine Verbreiterung hervorbringt. Dieses

ist nämlich unter der Voraussetzung zu erwarten, daß die Zeit für

die Herstellung einer Atomdeformation (Eigenperiode der Deformations-

schwingung) durch das elektrische Feld, welche die Linienzerlegung

bedingt, klein ist im Verhältnis zu den Perioden in dem beleuchtenden

Lichtbündel. Besteht eine merkliche Trägheit des Effektes für aus-

gewählte Bedingungen nicht, so läßt sich an der Größe der Linien-
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Verbreiterung prüfen, ob in einem Lichtbündel Stellen großer Energie*

konzentration im Verhältnis zur mittleren Energiedichte vorkommen.

Wie Hr. Rubens mir gegenüber mit Recht bemerkt hat. ist mit

der Möglichkeit zu rechnen, daß sich der neue Effekt auch an Spektral-

linien gewisser Stellen der Sonnenatmosphäre beobachten läßt analug

dem ZEEMAN-Effekt auf der Sonne. Wenn gemäß diesem Effekt auf

der Sonne magnetische Felder von 3000 Gauß vorkommen sollen,

warum sollen nicht auch elektrische Felder von 300—3000 Volt X cm -1

in derSonnenatmosphäre auftreten? Eine Feldstärke von 3000Volt X cm -1

bringt die äußeren Komponenten von H„ auf einen Abstand von 1.2 A,

während der Abstand der äußeren Komponenten des normalen Zeemax-

Triplets bei 3000 Gauß A 4000 Ä erst 0.05 A beträgt,

Die beschriebene Zerlegung von Spektrallinien durch ein elektri-

sches Feld stellt auch die Theorie vor eine große neue Aufgabe. Sie

hat auf gewissen Voraussetzungen, die nach den Fingerzeigen der

experimentellen Resultate über den neuen Effekt sachgemäß -(-wähl:

sind, wenigstens eine qualitativ richtige, quantitativ angenäherte analy-

tische Formulierung zu finden.

Der Vergleich des neuen Effektes mit dem ZEEMAN-Effekt liegt

nahe. Der Umstand, daß hier das magnetische, dort das elektrische

Feld eine Spektrallinie in Komponenten zerlegt, ist die einzige Ana-

logie zwischen den zwei Erscheinungen ; im übrigen sind sie in allen

Einzelheiten voneinander verschieden. Die elektrischen Zerlegungen

sind für verschiedene Serienlinien um eine Größenordnung voneinander

verschieden, die magnetische Zerlegung ist für alle Serienlinien von der-

selben Größenordnung. Der Abstand der ZnüAH-Komponenten einer

Linie innerhalb einer Serie ist proportional dem Quadrat ihrer Wellen-

länge, der Abstand ihrer Komponenten im elektrischen Fehl nimmt

wenigstens für zahlreiche Linien mit abnehmender Wellenlänge zu.

Homologe Serienlinien verschiedener chemischer Elemente zeigenLUi

zahlreichen Fällen denselben ZEEMAN-Effekt unter gewissen L.nsehnm-

kungen: So werden die Linien der Heliumserien trj,USV( '
l

^
l

^;^r ;

tisch in normale Triplets zerlegt, ebenso wie die Linien er ^
Stoffserie. Im neuen Effekt zeigen dagegen die Linien er z\v

^
mente ein gänzlich verschiedenes Verhalten. Diejenigen desWasser-

stoffs werden ganz anders als diejenigen des ff^
8/^,^.

Sollte in dem Effekt des elektrischen Feldes auf die Speteal

Ünien eines chemischen Elements die Eigenheit seiner elektischen

Atomstruktur, durch welche es sich von einem anderen Eiernen unter-

scheidet, zum Ausdruck kommen? Sollte es nicht gelingen, aus oer

Änderung der optischen Dvnamik des Atominneren durch ein

Syrisches Feld in dessen Zwang es gespannt wird, im Zusammenhalt
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mit seiner optischen Dynamik im magnetischen Feld und unter Heran-

ziehung der RYDBERGschen Serienlehre die relative Anordnung und Be-

wegung seiner Teile zu konstruieren? Eine so hochgespannte Hoffnung

wird in naher Zeit wohl kaum in Erfüllung gehen, aber vielleicht

bringt uns die eingehende Untersuchung des Einflusses des elektri-

schen Feldes auf die Spektrallinien der chemischen Elemente doch

einen Schritt vorwärts in der Entwicklung der Atomdynamik.

Am Schlüsse dieser Mitteilung möchte ich meinem Assistenten

Hrn. Kirschbaum auch an dieser Stelle meinen Dank für seine Unter-

stützung bei den vorstehenden Untersuchungen zum Ausdruck bringen.

Ohne sein Geschick und seine unermüdliche Ausdauer bei den lang-

fristigen Expositionen wäre es mir unmöglich gewesen, in verhältnis-

mäßig kurzer Zeit meine Untersuchungen durchzuführen.
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An der Hand einiger Präparate von Gehirnen, an denen der Tractas und Bol-

l.us oliactoriu« einseitig und beiderseitig fehlten, wurden die wichtigsten l .h.nn.-n

an den betreffenden Gehirnen, sowie die Ilaupiformen der Arrhinencephahe besprochen.
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XLIX.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

27. November. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Roethe.

1. Hr. Lüders las: Epigraphische Beiträge. III. (Ersch. später.)

Das vierte Säulen-Edict des Asoka wird neu erklärt, Im Anschhiss daran "''"j'
1

' 1

gewisse sprachliche Unterschiede, die zwischen den verschiedenen in den Asoka-Mitien

„'"! r;n:< htm Dialectcn bestehen, besprochen.

2. Hr. Kuno Meyer legte vor: Zur keltischen Wortkunde. IV.

Es werden einige bisher nicht gebuchte altir. Wörter wie accrich

*™&»*J
accal 'hoher Mut' besprochen; cadla 'Seil' wird als Entlehnung aus dem altn. kacTaH

gedeutet u. s. w. Schliesslich wird eine -rössere Anzahl ialschhch angesetzter fc

Danen in dem Wörterbuch der lvgl. ir. Akademie nachgewiesen.

3. Hr. Schäeer überreichte den 9 -, ™n ihm und F. Techen be-

arbeiteten Band derHanserecesse von i 477-^530 (München und Leip-

zig I9I3)-



;

der philosophisch-historischen Classe vom 27. November 1913.

Zur keltischen Wortkunde. IV.

Von Kuno Meyer.

59. Altir. nomina agentis auf -em.

Lkdekskn. Vgl. Gramm. § 402, 3 nimmt an, daß in den nomina agentis

auf -em der Vokal vor dem -wz-Suffix ursprünglich -Ja- gewesen sei.

Diese Vermutung wird schön durch og. VLATIAMI = altir. Flaithim
1

(z. B. Rawl. 502, 160a 35, LL 317a 40) bestätigt, wo das als Personen-

name gebrauchte Wort in die o-Deklination übergetreten ist. Auch aus

der frühirischen Literatur haben wir noch ein Beispiel. In der Amra

Choluimb Chille, die ich nicht anstehe mit Zimmer (Sitzungsber. 1910,

5. 1035) aus sprachlichen und sachlichen Gründen in das Ende des

6. Jahrhunderts zu setzen, finden wir in Stores' Ausgabe § 15 (Rev.

Celt. XX, S. 162) den nom. föidiam = altir. föidem. Es ist dort mit den

besten Handschriften zu lesen: ha ar Fiadat föidiam 'der der Bote

unseres Herrn war
5

.

60. Ir. accrlch f. 'Grenzgebiet'.

Dies von Stok.es im Index zu seiner Ausgabe des 'Saltair na Rann

nicht verzeichnete Wort kommt in Z. 5188 des Gedichtes im Reime

mit .-iutbng vor:

ic accrich üaig Israheil.

Es ist aus der Präposition ad und crwh zusammengesetzt, sollte eigentlich

kurzes i haben, hat sich aber an crwh wieder angelehnt, ebenso wie

neben einem alten cocrich ein späteres cocrich liegt.

61. Ir. accal f. 'hoher Mut'.

Auch dies seltene Wort findet sich im Index zum Saltair nicht

verzeichnet. Es steht Z. 3547:

tabair tria Naccail dia mbrath

i saccaib na Cannänach
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'leg ihn (den Becher, escra) dreist
1 um sie zu verraten in die Säcke

(d. h. in einen der Säcke) der Kanaaniter'. Es ist eine Zusammen-

setzung von intensivem ad- und gal f. 'Mut'; ce ist für gesprochenes

g
geschrieben wie in accaldam usw. Es liegt Reim zwischen accail und

saccatb vor.

62. Gall. Corobilium n. 1.

Dieser gallische Ortsname, jetzt Corbeil, Dep. Marne (s. Holder,

coli 132) enthält in seinem zweiten Kompositionsteil gewiß ein dem

ir. bile n. großer, alter oder heiliger Baum' entsprechendes Wort bilion.

Das ganze Kompositum aber scheint in dem ir. Ortsnamen Corr-tik

wiederzukehren, welcher in den Three Fragments' S. 40 belegt ist [Corr-

bile i nAlmaine). Dies wird in seinem ersten Element das bekannte Adj.

corr ungerade', engl. odd', enthalten, so daß wir das Ganze als 'allein-

stehender Baum' übersetzen können.

63. Ir. cadla 'Seil, Tau'.

Dieses Wort, das ich in keinem Wörterbuche finde, kommt in

der von F. N. Robinson herausgegebenen mittelirischen Übersetzung

des Bevis von Hampton (CZ VI 287, n) vor: vogloc in röp rodaingen

7 in cadhla crüaidhrigin mäibi 'er ergriff das feste Tau und das harte

und steife Hanfseil', wo es neben dem aus dem Englischen entlehnten

röp steht. Robinson zitiert dazu (S. 323) eine andere Belegste le aus

'Betha Aedha Ruaidh' S. 208: le cadhladuibh cnaibe. Es handelt sicn

also beidemal um Hanfstricke. Wie so mancher Ausdruck der irischen

Schiffersprache ist das Wort aus dem Nordischen entlehnt, und zwar

aus kadall m., plur. kaotlar.

64. Gäl. long-phort in Ortsnamen.

Zimmer hat wiederholt darauf aufmerksam gemacht.welche ftoUe

das irische aus zwei lateinischen Lehnwörtern bestehende Wort long

Phorl m . 'Schiffslager, befestigtes Lager" seit der Vikingerzeit in ler

Topographie Irlands spielt. Ebenso wie Jo.cb |W Names of Plac s

S- 289) war er geneigt, jeden irischen Ortsnamen Longford - es g

*

^ren etwa zwanzig - als eine Anglisierung ™»«^ *JJ
^en. In Schottland finde ich kein Longford, wohl ^ «£*
erhaltene Form des Namens, die noch aus der Zeit der *"*£
stammt. Sie liegt in Loncarty oder Luncarty vor, ernst ei
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Kirchspiel in der Gegend von Strathmore in Pertlishire. Hier wurde

im Jahre 990 ein dänisches Heerlager von den Schotten angegriffen

und den Dänen eine vernichtende Niederlage beigebracht. Das gälische

Wort ist hier genau so anglisiert wie in Athlunkard, einem Orte bei

Limerick, nach welchem eine bekannte Straße in Limerick benannt

ist. S. Joyce a. a. 0., der nur darin fehlgeht, daß er Athlunkard als

nth Longphuirt 'Ford of the Encampment' faßt, während es als Ath-

longphort 'ein altes oder nicht mehr gebrauchtes Lager
3

(LL 1 5 1 b 2)

zu deuten ist. Was das -y des schottischen Namens betrifft, so mag

es aus der Endung -ach [longphortach) oder vielmehr der obliquen Kasus-

form -aigh enstanden sein. Vgl. liosach in Ortsnamen = lios, Joyce,

Second Series, S. 5.

Auch im Kymrischen haben wir das Kompositum llong-borth f.,

welches ebenfalls als Ortsname vorkommt.

65. Ir. fäenic f. 'Phönix
5

.

Dieses von Vendryes, 'De Hibernicis Vocabulis quae a Latina lingua

originem duxerunt' nicht verzeichnete Lehnwort kommt zuerst LL 135 h 6

in dem geographischen Lehrgedichte des Mac Coisse-dobrain vor:

Aräib co mirr, co tüis thair, co fäenic in mör'säegail

'Arabien im Osten, mit Myrrhen, mit Weihrauch, mit dem langlebigen

Der Gen. Sing, findet sich CCath. Z. 4157: lüaithredh na fenki

'die Asche des Phönix'.

66. ir. Benn-chor, kymr. Ban-gor.

Über die Etymologie dieser in Irland und Wales häufigen Orts-

namen, die nicht voneinander zu trennen sind, ist schon viel ge-

schrieben worden. Das Richtige hat längst Joyce in seinem trefflichen

Buche 'The Origin and History of Irish Names of Places' S. 37 *

(Second Series, S. 9) erkannt. Wie cleth-chor eine Reihe (eig. 'Wurf,

Satz') von Staken oder Pfählen bedeutet, so würde benn-chor eine

Reihe von Spitzen, sei es nun Hügel- oder Felsenspitzen, oder Zinken

und Zinnen bedeuten. Merkwürdigerweise kommt nun im Irischen das

Wort als solches nicht vor 1

, dagegen ist es im Kymrischen in der

letzteren Bedeutung wenigstens gut belegt : ( 1
) the upper row of rods,

(2) a coping, battlement. S. Silvan Evans s. v. Aber auch die erste

Bedeutung dürfen wir getrost annehmen, und so werden also säfflt-

1 Ich kenne nur ein Adj. benn-chnrr 'mit spitzen Hörnern': (hl hä bi-niichorra..
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liehe Ortschaften dieses Namens nach charakteristischen Höhenzügen

oder Felsgruppen genannt sein, wie Joyce das für mehrere derselben

bezeugt. Daß in Wales so viele Orte des Namens alte Klöster oder

Kirchensitze sind, weswegen kymrische Gelehrte schon früh fälschlich

an Zusammenhang mit cor
c

choir, chancel' gedacht haben, beruht auf

Zufall.

Die alte Erklärung des Namens, welche sich LL 166 a 17 findet

{is and rokket na bde a n-adarca dib, unde Bendchor Ulad 'dort warfen

die Kühe ihre Hörner ab, woher Bangor in Ulster seinen Namen hni 1.

wäre etymologisch gut denkbar, kann aber den obigen Ausführungen

gegenüber nicht standhalten.

67. Altir. Alpe 'Großbritannien'.

Dies ist ohne Zweifel die ursprüngliche Form des Namens in,

Irischen. Sie liegt freilich nur in den ältesten Texten vor, bald mit

p, bald mit b geschrieben, zur Bezeichnung des tönenden Verschluß-

lautes. So heißt es in der ältesten Version von Tochmarc Emire

(ROXI 444) er Alpi (Z. 18); fri hAlpal anair (Z. 34); ^ Al
?

1

},'*[]l

Formen, welche in die spätere Redaktion hinübergenommen sind (U III

§ 57, 60, 62; danach auch go Alpi § 59)- Schwerer ist es sich über

das Geschlecht des Wortes klar zu werden. Während die obiu-en

Formen auf ein Femininum weisen (-iö-Stamm), scheint an anderen

Stellen ein neutraler -/o-Stamm vorzuliegen. LU 129a 39 neiüt es 1

einem in debide abgefaßten Gedicht:

Etdin indiu sund amne oc Sid Ban Find iar nAlbal

Hier ist offenbar far nAlbe 'hinter Alba zu lesen. Dieses Sid Ban Inj

lag, wie uns dasselbe Gedicht berichtet, for brü I*r™^T
aus der vorhergehenden Prosa erfahren wir, daß Inber Cichmuini in

Ulster (i cöiciud Chonchobuir) war. Nach dem Dindsenc ms
.

muß es nicht weit von Bangor gelegen sein so daß
i

che^B z ^
'hinter Alba' im Sinne von 'westlich von Alba, Alba™^*g£
über' nicht so abwegig ist. Daß wir es aber ^^.^/^
trum zu tun haben, scheint mir nicht^™%™ *

mit
der Dat. Albiu findet. Vielmehr möchte ich auf dieS?™*^
* oder -i überhaupt kein Gewicht legen, sondern das Wort^ ^^
nabel halten. So heißt es Imr. Brain, S. 42» ° m ein '

entlennt .

- allen Handschriften: , „M*. Dan,, *»« ^ ZJX™*»»
Schon im 8. Jahrhundort. ist das Wort nach Analo„ie^ ^

f- behandelt worden. So finden wir
^f

Oengus mir
„

it

«nd für den Dativ die beiden Formen ,1««'» '»"1 A "«'e •'m

"*', 8. .Tan.. 2,. Juni). Vri. Ai AHme, Imr. Bra.n, S. 4».
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68. Dialektisches im älteren Irisch.

Es ist eine bekannte Besonderheit des heutigen Dialekts von Mun-

ster, daß palatales nn zu ng geworden ist. Siehe z. B. Henebry, Phono-

logy of Desi-Irish, S. 67. Von dieser Erscheinung finden sich schon

früh vereinzelte Spuren in der älteren Literatur. So wird in 'Cogadh

Gaedhel' S. 82,4 in beiden Handschriften grafaing statt grafainn ge-

schrieben (grafaing mic Feradaich D, grafaing mör aca B). Der Text stammt

ja zweifellos aus Munster. In der irischen 'Expugnatio Hibernica' (ed.

Stokes, § 56) findet sich bding statt bainn, Gen. von bann 'Bannfluch".

Ebenso wird auch wohl mideng LL 306 b 40 (im Reime mit tribatt,

milach, trilech) für mi-denn mißfarbig stehen.

Die umgekehrte Erscheinung, daß nn an Stelle von ng tritt, ist

durch etüaland LU 53 a 40, fairsind AU 153 6 = fairsing, mmtond =

cumang, Mackinnons Catalogue, S. 90 belegt.

69. Ir. -irne in Personennamen.

Über ir. -ne in Personennamen hat ausführlich Marstrander CZ

VII 377 ff. gehandelt 1
. Hier zeigt er auch, wie sich eine neue Endung

-irne aus Namen, die auf -ir oder -er enden, entwickelt. Zu den Namen,

von denen diese Weiterbildung ausgeht, lassen sich noch Daigerne

(von daiger), Lassirne (von Jassir) hinzufügen. Athirne ist dagegen wohl

nach Paternius gebildet und Ibuirne Dinds. 21 entspricht dem gall.

Eburnios.

70. Grammatische Terminologie im Altirischen.

Zu den von Zeuss und Ebel (S. 978 ff.) gesammelten Dictiones

grammaticae hibernicae lassen sich noch folgende Ausdrücke hinzu-

fügen, die sämtlich im Kommentar des Liber Hymnorum (ed. Bernard

und Atkinson, I 41) vorkommen. Zu den ZE 992 erwähnten Wörtern,

die 'constructio' wiedergeben, tritt noch cumtach hinzu. Für Activ

wird gnethech, für 'Passiv' cestach gebraucht. Vgl. ZE 987. Es soll das

Passiv in dem Verse

qua docemur nos futuri sempiierna saecula

erklärt werden und die Glosse lautet: cumtach gnähigi do chesiaigß

hie, ut Priscianus diät, d. h.
e

hier haben wir eine aktive Konstruktion

für das Passiv', wozu die Herausgeber Prise. Inst. VIII 25 zitieren
'

gewiß von mug- wie rigain vc

1 Mugrön. Was Suibne betrifft,

zu trennen und aus tu-binr zu

.
gebildet.



K.Meyer: Zur keltischen Wortkunde. IV. 999

Der feminine Gebrauch der substantivierten Adjektiva gtäthech und

cestach erklärt sich wohl daraus, daß bnathar f. Verl »um' zu ver-

stehen ist,

71. Ir. credem f. 'Zernagen
5

.

In meinen 'ContributioW S. 510 habe ich fälschlich credam f.

a gnawing und credem f. 'faith' angesetzt. In beiden Fällen handelt

es sich um dasselbe Wort, einen fem. ä-Stamm credem, dessen Grund-

bedeutung 'Zernagen, Zerfressen, dann 'Zerstören' überhaupt ist. In

diesem Sinne ist das Wort an folgenden Stellen gut belegt: cm ehre-

dimforfult nafmemih Anecd.I 70; ar chatlmib, archredm, Fen.282 24;

tricha bliadan cen chredim (chredem Ms.) bennach Erinn (erenn Ms.) dorm

ese, Pakt. 830, fo. 147
v

(s. Güterbock, Zf. vgl. Spr. N. F. XIII S. 93);

CeUChorbbäin, dar cen chreidim, IX 201 b 1 ; cöic rig (rittet cm chrndnn.

ib. 32 ; cen chre[di]m, LLybi ; rl co ngräd cen chredtm com, SR 7271.

Davon abgeleitet ist das Verbum credmnigim, dessen Nomen credmnmgud

bei O'Dav. 556 vorliegt.

72. Gall. Conginnä F.

Zu diesem bei Holoer, col. 1 100, belegten gallischen F™amen
stimmt genau der irische Name Congenn f., der LL^349 C marg* m '

gmd geschrieben ist (Congend 7
Näre dt ingin Bronaig).

73. Gall. VirO'Cantus n. pr. m.

Diesem von Holder gebuchten gallischen Mannesnamen entspricht

akymr. Gurcant, mkymr. Gwrgan. Auch im Irischen heut <i<

. _

vor, aber in der Form Fer-chete (CZ VIII 316, 30), die einem gallischen

Virocantius entsprechen würde.

74. Altir. riched n.

STokes setzt in seiner Ausgabe von^^^^Z
nched Wen mit kurzem i an; ebenso in seinem n

zahlreichen
Feiire Oingusso. Das Wort hat aber langes 1,

wie

es z ß Fei.

Stellen hervorgeht, wo es im Reime steht So rei ^^ ^
^pt. 18 auf mtkd; der Gen. nchith Thes. II 257. •

SR 209I auf mm usw. Wir haben es ^schM
alten Kompositum zu tun, das urkeltisch J^Ä^ wünl ,

wird und ursprünglich 'Königssitz' bedeutete, hm i"-

** kymrischen Ltf, altnord. s«fr usw. entsprechen. ^
Sitzungsberichte 1913.



75. Irische Unnamen.

In der eben erschienenen ersten Lieferung des irischen Wörter-

buchs der Königl. Irischen Akademie 1
sind die Eigennamen ganz be-

sonders schlecht weggekommen. Es liegt das vor allem daran, daß

der Herausgeber keinen Unterschied macht zwischen gut beglaubigten

und korrekt überlieferten Namen einerseits und offenbar verschriebenen,

mißverstandenen und entstellten anderseits, von denen es ja in den

späteren Handschriften wimmelt. So nimmt er z. B. sein Material mit

Vorliebe aus dem Buch von Ballymote, einer, wie allgemein bekannt

ist, arg verwahrlosten Handschrift, deren Schreiber sich oft haar-

sträubende Verstümmelungen selbst gewöhnlicher Namen zu Schulden

kommen läßt. Wer z. B., um nur eins von hundert ähnlichen Bei-

spielen zu erwähnen, den bekannten Namen des Dichters Lugair länfili

zu Lugaig fair cUU entstellen kann, wie BB 131b 35 tut, kann doch nur

mit höchster Vorsicht als Quelle zur Namenkunde gebraucht werden.

Und doch würde der Herausgeber seiner Methode gemäß Lair alle

unbesonnen in das Wörterbuch einreihen. Denn er hat sich leider

nicht die Mühe genommen, die Namenlisten von BB mit den Parallel-

stellen in besseren Handschriften wie Rawl. B 502 oder LI, zu ver-

gleichen. Nimmt man nun noch hinzu, daß er öfters die Handschrift

ungenau gelesen oder gar den Zusammenhang des Textes sich nur

flüchtig angesehen und daher mißverstanden hat, so ist es nicht zu

viel gesagt, daß das von ihm zusammengebrachte Material nur mit

Mißtrauen und nicht ohne stete Nachprüfung benutzt werden darf.

Das trifft alle die hart, welche der irischen Spezialforschung ferner

stehen und selbst nicht imstande sind, die mühselige Arbeit des Nach-

suchen und Vergleichen anzustellen. Indessen wird demnächst in der

Zeitschrift für celtische Philologie eine eingehende Besprechung der

ganzen Lieferung nebst einer möglichst vollständigen Fehlerliste er-

scheinen. Hier liegt mir besonders daran, eine Reihe von Namen, die

keine sind, Unnamen, 'ghost-words', wie die Engländer sagen, aus dem
Wege zu räumen. Ich zähle deren einige zwanzig, die also einfach zu

streichen sind. Es sind die folgenden:

'Dachäirthend'. Dieser unmögliche Name ist durch Mißverständnis
aus einem Gedichte herausgelesen. Es handelt sich um da Chäirthend

zwei Cäirthenn'. Siehe unten zu Darcarthend.
'Dachon', aus BB 2
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'Daeon', aus LB 14a. Es ist Dachonn zu lesen, wo Da- für Do-

steht, wie Ma- ftir Mo- 1
. Derselbe Geistliche heißt Gorm. März 8

Mochonna Essa mac nEirc.

'Daigenain n.pr. m. BB 87b 16/ In der Handschrift steht Taidexe

diadaid raith daigenain, was in Taidene (= TaidM, Rawl. 502, 144g 32)

diatä Räith Daigenain oder diatät Rätha D. zu bessern ist. Wir haben

also einen Nom. Daigenän, wenn der Handschrift zu trauen ist.

'Dagain n. pr. f.' Hier hat der Herausgeber eine korrupte Stelle

in BB 222a 37 Dagam ib-daili als Dagain ingen Berdaili gelesen. Es

handelt sich aber um Dagän Inbir Däile, einen Kleriker, den das Wörter-

buch col. 16 unter Dagän anfuhrt. Es ist also nicht nur Dagain, sondern

auch Berdaile zu streichen.

'Daithri, name of a tribe, BB 1 7a 30/ Man muß natürlich denken,

daß es sich um einen irischen Volksstamm handelt. Daithri stammt

aber aus der Völkerliste des AiA*epic*öc und ist für Oatri verschrieben.

Siehe meine Älteste irische Dichtung, S. 55, § 25.

'Daig-cerd, n. pr. m.' Hier haben wir es mit dem bekannten cerd

(Goldschmied) Daig zu tun, der für Ciaran von Saiger arbeitete. Siehe

über ihn Fei
2

. S. 186. Es ist also Daig cerd zu lesen.

c

Daig-cernd' ist natürlich auch zu streichen.

'Dali-dumm , vom Herausgeber aus Dallduinin verlesen.

'Damargait'. Die richtige Form ist Dam argait, Gen. Daim argait

In Rawl. 502, 104b 46 steht nicht damargait, wie der Herausgeber

druckt, sondern dam argait.

'Danae m n. pr. f. D. ingen Cont-noisech Lee. 578/ Weder Dame

noch Cont-noisech sind Namen. In der Handschrift steht nach einer

freundlichen Mitteilung von Hrn. R. C. Best: danaemgen cont noisich

töisich usw. Hier ist coiit eine gewöhnliche Abkürzung für co m{u)rt.

Wie der Reim nöiskh : töisich zeigt, haben wir es mit einem Verse zu

tun. Dieser stammt aus einem Gedichte über Dün Sobairche, das im

Lebor Gabäla steht
2

. In O'Clerys Abschrift lautet die Strophe wie folgt:

Da gnäthail, dl grlb gresaig, da bräthair yo mbrig mbüasaig,

da nemgim go niort nöisich töisich for Erinn uasaiL

^ handelt sich um die beiden sagenhaften Fürsten Cermna und So-

lche. Aus da nemgim 'zwei glänzende Edelsteine' hat Lee. danaemgen

^acht, was der Herausgeber weiter in danae ingen verlesen hat.
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'DapaT. In BB 126a 14 steht folgender Gallimathias : nie baith

ine dapail. diarmaid. Wie ein Vergleich mit Rawl. 502, 121a 49 zeigt,

ist «las aus mac AäeUa dia fall Diarmait verlesen. Der Unname Dapal

ist also aus dia fall 'von welchem abstammt' fabriziert!

e

Darcaraind\ aus BB 2 1 7a 9, verschrieben für Darchäirthinn (ingen

Ennai).

'Darearthend 11. pr. m. D. mac Maithe LL 333c 48' (recte 38).

Dies stammt aus einem Gedicht, welches nach einer besseren Hand-

schrift CZ VIII 321, 13 abgedruckt ist und so lautet:

Srvht meic maithi lc Ecken: Feidlimid, Bran fri feithem\

du ChSirthendj Ecliaid, Dallän secht meic forranaig Ecken 1
.

Aus meic maithe 'gute' oder 'edle Söhne' hat der Herausgeber einen

Eigennamen Maithe herausgelesen; und darcarthend in LL ist natürlich

mr da Chäirthend 'zwei Cäirthenn' verschrieben. Den ersten Fehler

wiederholt er unter Dallän (col. 54, Z. 63), dessen Vater er wieder als

'Maithe' ansetzt!

'Darer, BB 284a 39.' Das Faksimile hat deutlich dareara, das

zweite o, wie so oft am Zeilenende, unter das r gesetzt.

'Dartnan gen. n. pr. m. mac D. BB 286a 35.' Die Stelle lautet:

ben Chana mic DAartnan. Wir haben es also mit dem bekannten

schottischen Königssohn Cano mac Gartnäin zu tun. dh steht wie oft

für gh geschrieben.

'Daurach I o, n. pr. m.' Als einzigen Beleg für diesen Namen

führt der Herausgeber Dubdarach an. Er weiß also nicht, daß in diesem

wie in zahllosen anderen Namen das auf Dub folgende Wort im Genitiv

steht: Bub darach 'Der Schwarze von der Eiche'.

Unter 'Decell' (col. 224, Z. 2 1) führt der Herausgeber Cumän n. pr. f.

an. Hier folgt er einem schlecht kopierten Zitat in Reeves' Adamnan

S. 247, das aus Mart. Don. Dec. 23 entnommen ist. Hätte er die Stelle

dort nachgeschlagen, so würde er diesen bekannten Frauennamen richtig

Ouman gedruckt gefunden haben. Cuman ist die jüngere Form von Climen,

gen. Cuimne. Weibliche Namen auf -an gibt es überhaupt nicht.

Unter 'Darcon' druckt der Herausgeber aus LL 146 a 40 'mac Nia

meic Darcon'. In der Handschrift steht aber: gahais Macnia mac Darcon.

Wir haben es also mit dem bekannten Namen Mac-nia (Macnio, AU

779) zu tun.

'Degmain sobriquet.' Hier liegt kein Beiname vor, sondern ein

gelegentliches dichterisches, durch Alliteration veranlaßtes Beiwort

deg-mäin.



Schließlich möchte ich noch zwei Namen mit dem alten Suffix

-ön erwähnen, die der Herausgeber nicht verstanden hat.

'Daeron' ist offenbar als Döerön zu fassen, von döer unfrei'. Sonst

nennt der Herausgeber den Vater oder die Mutter, hier hat er es ver-

säumt. Daerön war Sohn einer mmol 'Sklavin'; sein Name spielt also

auf seine Herkunft an.

'Dassön', zu lesen Dassön; denn mac Dassön Rawl. 502, 155a

39 = mac Jkiseni LL 325h 19.

76. Altir. refaire 'Vorleser.

Es ist ein entschiedener Mangel des New English Dictionary, daß

darin die aus dem Englischen in die keltischen Nachbarsprachen hin-

übergenommenen Wörter gar nicht berücksichtigt worden sind. Wie

manches Wort liegt schon Jahrhunderte ehe es sich in der englischen

Literatur nachweisen läßt im Irischen oder Kymrischen vor! Im fol-

genden soll eine Reihe solch alter Lehnwörter zusammengestellt werden.

Ich fange mit einem aus dem altengl. rcrdere 'Leser, Vorleser,

Lehrer' entlehnten altirischen Worte an, dessen älteste Form noch

genau die englischen Laute wiedergibt. Sie lautet retere, wobei das

t der irischen Orthographie gemäß die media bedeutet, Diese Form

Hegt Rawl. B 502, 92 d 25 vor: Colmän mac ind retere 'Colman, Sohn

des Vorlesers'. Dann aber leimt das Wort sich in der Endung an

das aus dem lat. -ärius herübergenommene Suffix -aire an und wird zu

retaire. So haben wir z. B. Molua retaire, Rawl. 502, 93 c = LL 367g;

einen Ortsnamen Cr// na Rdaire, LL 367 d und den Acc plur. in 'Lia-

masu Chulrlther indiu dochüaid co retainu.

^ der mittelirischen Periode verschwindet das Wort und erhält sich

nur in Glossaren, wo es durch Ugthöir 'Leser' (H. 3- ^>
„

}

°r
f

'Krech n-mUUurh 'ein frommer Kleriker' (Metr.) glossiert wird. Das Wort

»t infolge der mannigfachen Beziehungen der altirischen zur englischen

feche, von denen Beda berichtet, in die irische Sprache gekommen.
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SITZUNGSBERICHTE ^n.

L.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

tsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Roethe.

1. Hr. Heusler las über die Anfänge der isländischen Saga.

(Abh.)

Kritik von Alexander Bigges und Axel Olriks Auffassung. Erörterung der

Fragen nach dem Verbreitungsgebiet der Sagakunst, nach dem Alter der vem-hird.-

nen Sagagruppen, nach der Art des irischen Einflusses, nach dem Verhältnis* d«-r

mündlichen zu der schriftlichen Saga.

2. Hr. von Auwers überreichte den zweiten Band seiner »Bear-

beitung der Bradley'schen Beobachtungen an den alten Meridianinstru-

menten der Greenwicher Sternwarte « (Leipzig 1 9 1 3) ; Hr. Bürdach Bd. 2

,

Tl. 1, Hälfte 1 des im Auftrage der Akademie von ihm herausgege-

benen Werkes: Vom Mittelalter zur Reformation. Forschungen zur

Geschichte der deutschen Bildung (Berlin 191 3); Hr. Diels legte vor

E. Adickes, Ein neu aufgefundenes Kollegheft nach Kants Vorlesung

über physische Geographie (Tübingen 191 3); ausserdem kam zur Vor-

lage das mit Unterstützung der Akademie gedruckteWerk vonK. Gohlke,

Die Brauchbarkeit der Serum-Diagnostik für den Nachweis zweifel-

hafter Verwandtschaftsverhältnisse im Pflanzenreiche (Stuttgart und

Berlin i 91 3) .

3. Das ordentliche Mitglied Hr. Franz Eilhard Schulze hat am

2 8. November das fünfzigjährige Doctorjubiläum gefeiert; aus diesem

A»lass hat ihm die Akademie eine Adresse gewidmet, deren Wort-

gut unten folgt.

4. Das ordentliche Mitglied Hr. Harnack hat der Akademie ein

ih* an seinem 60. Geburtstag von Freunden zu wissenschaftlichen

decken übergebenes Capital von 21600 Mark überwiesen um damit

*ne Stiftung zur Förderung der kirchen- und religionsgeschichtlichen

Studien im Rahmen der römischen Kaiserzeit (saec. I—VI) zu De-
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gründen. Die Begründung der Stiftung ist erfolgt, und das für sie

festgestellte Statut wird weiter unten abgedruckt.

5. Die Akademie hat durch die philosophisch-historische Classe

zur Anfertigung von Photographien für das Corpus inscriptionum

Chaldicarum des Prof. Dr. Karl Friedrich Lehmann-Haupt in Liverpool

300 Mark bewilligt.



Adresse an Hrn. Franz Eilhard Schulze zum fünizigjähr. Doctorjubiläi

Adresse an Hrn. Franz Eilhard Schulze

zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum

am 28. November 1913.

Hochgeehrter Herr Kollege!

-Ciine hohe Freude und Ehre zugleich ist es für die Mitglieder unserer

Akademie, an Ihrem heutigen Ehrentage auf die fünfzig Jahre ernster

und fruchtreicher Arbeit mit Ihnen zurückblicken zu können, die seit

der Erlangung Ihrer ersten wissenschaftlichen Würde verflossen sind.

Eine Freude ist es, Sie so frisch und arbeitsfroh in unserer Mitte zu

sehen, nicht anders als an dem Tage, an welchem Sie sich die Doktor-

würde erwarben; es ist, als ob die große und unausgesetzte Arbeit,

die Sie im Dienste der Wissenschaft und der Akademie auf sich ge-

nommen haben, Sie gegen den unvermeidlichen verwitternden Einfluß

der Jahre gestählt habe. Eine Ehre ist es für uns Akademiker, den

Mann seit fast einem Menschenalter zu unseren Mitgliedern zählen zu

dürfen, der die von ihm vertretene Wissenschaft in der Akademie wieder

auf eine führende Höhe gebracht hat. Die Hoffnung, mit der Sie vor

achtundzwanzig Jahren Ihre Antrittsrede in der Akademie schlössen,

ist damit in vollendeter Weise erfüllt worden.

Als Sie im Jahre 1885 in unseren Kreis eintraten, waren Sie der

ganzen wissenschaftlichen W^elt bereits rühmlichst bekannt. Selbst auf

der so viel begangenen Heerstraße der beschreibenden menschlichen

Anatomie — um ein Wort unseres ehemaligen korrespondierenden Mit-

gliedes Jakob Henle zu gebrauchen - hatte Ihr scharfer Blick noch

ei*ige wichtige Funde machen können, und der Name des Entdeckers

d<* becherförmigen Organe, des Verfassers der mustergültigen Mono-

graphien über Cordylophora, über Syncoryne und Sarsia, des Erfor-

schers der Poriferen, dem die Challenger-Expedition ihre Schätze an-

traute, und des besten Kenners des feineren Baues der Lungen hatte

bereits einen guten Klang erreicht. Ehrenvolle Rufe nach Tübingen

un<* Breslau als Nachfolger namhaftester Zoologen hatten Sie abgelehnt,
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um dem so lieb gewordenen Graz treu zu bleiben, Graz, das sich heute

mit Stolz erinnert, Sie besessen zu haben. Wenn Berlin Sie gewann,

so dürfte vielleicht, der Umstand, daß Ihnen hier die Aufnahme in die

Akademie nicht fehlen konnte, dazu beigetragen hnben, Sie nach Ihrer

Heimat und nach der Stätte, wo Ihrer große und bedeutsame Aufgaben

harrten, zurückzuziehen.

Die Zeit seit Erwerbung des Doktortitels zerfällt durch Ihren Ein-

tritt in unsere Akademie in zwei ungefähr gleiche Abschnitte, von

denen der akademische, wie Sie es gehofft hatten, nur eine Steigerung

Ihrer Arbeitskraft und Ihrer Erfolge bedeutet. Das Organ, dem Sie

bereits vor zwanzig Jahren Ihre Forschung gewidmet hatten, erfuhr

hier eine so umfassende weitere Bearbeitung, daß Nachfolgern auf diesem

Gebiete wenig mehr zu tun übrig bleiben wird, und es war nur eine

weitere Vertiefung in dieses schwierige Gebiet, daß Sie die bis dahin

nur unvollkommen bekannten Lufträume der Vögel in mustergültiger

Weise darstellten und durch Präparate belegten, die mit zu den voll-

endetsten gehören, welche die anatomische Forschung bisher geliefert

hat. Und schon haben Sie ein neues Gebiet in Angriff genommen,

dessen Verfolgung gleicherweise wichtige Ergebnisse liefern muß.

Vor allem aber hat die Akademie am heutigen Tage des großen

wissenschaftlichen Unternehmens zu gedenken, welches Sie in die Hand

genommen und rühmlichst bis jetzt durchgeführt haben : der Darstellung

des gesamten Tierreiches nach dem heute bekannten Bestände und des

dazugehörigen »Nomenciator generum animalium et subgenerum«. Die-

ses groß angelegte Werk reiht sich würdig den bedeutendsten Unter-

nehmungen der Akademie an und wird in deren Arbeitsgeschichte bis

in fernste Zeiten einen Ehrenplatz behaupten. Möchten Sie, hochge-

ehrter Herr Jubilar — das ist der Wunsch, mit dem wir uns heute

an Sie wenden — in voller Frische und Rüstigkeit noch den Abschluß

dieses Werkes erleben, und möchten wir Sie darüber hinaus noch man-

ches Jahr in derselben jugendlichen Erscheinung, in der wir Sie heute

begrüßen, Ihren Platz in unseren Reihen, in denen wir Sie kaum je-

mals vermißten, einnehmen sehen!

Die Königlich Preußische Akademie der Wissenschaften.



irderung der kirche

Stiftung zur Förderung der kirehen- und religions-

geschichtlichen Studien im Rahmen der römischen

Kaiserzeit (saec. I—VI).

Hr. Harnack hat ein ihm an seinem 60. Geburtstag von Freunden

zu wissenschaftlichen Zwecken übergebenes Capital (21600 M. in 4pro-

centigen Pfandbriefen der Frankfurter Hypotheken-Bank) der Königlich

Preussischen Akademie der Wissenschaften überwiesen zur Begründung

einer Stiftung. Die Akademie hat die Gabe angenommen und für die

Stiftung, die nach dem Tode des Stifters den Namen »Harnack-Stiftung«

empfangen soll, nachstehendes Statut festgestellt.

Die Stiftung ist bestimmt, die kirehen- und religionsgeschicht-

lichen Studien im Rahmen der römischen Kaiserzeit (saec. I—VI) zu

fördern. Innerhalb der Grenzen dieser- Aufgabe soll sie die freieste

Bewegung haben. Sie kann Preisaufgaben ausschreiben, ausgezeichnete

Werke zum Druck befördern oder prämiiren, Ausgaben von Quellen

unternehmen oder fördern, deutsehe Gelehrte ohne Rücksicht auf das

Geschlecht unterstützen (sei es zur Förderung ihrer Studien, sei es zu

wissenschaftlichen Reisen) u. s. w. u. s. w. Doch soll sie ein und die-

selbe wissenschaftliche Aufgabe nicht länger als zehn Jahre Subventio-

nen — die Bewilligung hat in jedem zweiten Jahre aufs Neue zu

erfolgen — und persönliche Unterstützungen nur als einmalige ge-

währen. Unverwehrt ist es ihr auch, die Zinsen nicht zu verteilen,

s°ndern zum Capital zu schlagen.

Das Capitalvermögen der Stiftung,
angreifbar ist,

'Prägen. E
n, l verwalte
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§3-

Die Zuwendung aus den Zinsen erfolgt alle zwei Jahre am Leibniz-

tage (erstmalig im Jahre 1915). Sie kann getheilt werden; doch dürfen

Zuwendungen unter 600 M. nicht gewährt werden. Bei sinkendem

Geldwerth ist die Akademie befugt, diese Summe zu erhöhen.

§4-

Die Akademie der Wissenschaften führt durch ihre philosophisch-

historische Classe die Oberaufsicht über die Stiftung und die Ver-

waltung des Stiftungsvermögens. Die Classe hat daher auch die De-

charge zu ertheilen, soweit dies nicht durch die Oberrechnungskammer

zu geschehen hat.

§5-

Die Stiftung selbst wird verwaltet durch ein Curatorium, in

welches die philosophisch-historische Classe der Akademie zwei ihrer

Mitglieder und die theologischen Facultäten zu Berlin, Giessen und

Marburg je eines ihrer ordentlichen Mitglieder wählen. Die Wahlen

gelten auf die Dauer von zehn Jahren. Wenn ein Mitglied des Cura-

toriums vor Ablauf der Wahlperiode ausscheidet, so ist für die noch

übrige Dauer der Wahlperiode ein neues Mitglied zu wählen. Eines

der beiden akademischen Mitglieder wird von der Classe zum Vor-

sitzenden des Curatoriums ernannt.

§6.

Im Januar jedes zweiten Jahres (erstmalig im Januar 19 15) theilt

die philosophisch-historische Classe der Akademie dem Vorsitzenden

des Curatoriums mit, welche Summe am Leibniztage desselben Jahres

verfügbar sein wird. Dieser fordert sodann die Mitglieder des Cura-

toriums zu schriftlichen Vorschlägen auf und ladet sie innerhalb der

Monate April bis Juni zu einer Sitzung in Berlin ein.

In dieser Sitzung erfolgt die Beschlussfassung mit einfacher Majo-

rität. Der gefasste Beschluss wird der philosophisch-historischen Classe

der Akademie mitgetheilt und von dieser am Leibniztage verkündigt.

Zur Gültigkeit eines Beschlusses ist die Anwesenheit von min-

destens vier Mitgliedern nothwendig. Sind weniger Mitglieder erschienen,

so wird ein zweiter Termin anberaumt. Zur Gültigkeit eines Be-

schlusses genügt in diesem Fall die Anwesenheit von drei Mitgliedern.

Die Beschlussfassung kann auch auf schriftlichem Wege geschehen

und die Sitzung somit ausfallen, wenn kein Mitglied Widerspruch er-

hebt. Ist aber die Abhaltung einer Sitzung beschlossen, so ist schrift-

liche Stimmabgabe unzulässig.
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Wenn sich für keinen Antrag eine Majorität ergiebt, so werden

die fälligen Zinsen zum Capital geschlagen.

Die auswärtigen Mitglieder des Curatoriums erhalten ihre Reise-

auslagen aus den Mitteln der Stiftung ersetzt.

§7-

Wenn die staatlichen theologischen Facultäten jemals aufgehoben

werden sollten, so hat die philosophisch-historische Classe der Akademie

die freie Entscheidung darüber, wie nunmehr das Cu

der Stiftung zusammenzusetzen ist.

Der Stifter wünscht, dass die Stiftung womöglich von

Steuer befreit wird, und will im Verein mit der Akadei

sdiaften Schritte thun, um die Befreiung zu erwirke

Das vorstehende Statut ist von dem Herrn Minister der geist-

lichen und Unterrichts-Angelegenheiten unter dem 28. Juli 191 3
ge-

nehmigt worden, nachdem die landesherrliche Genehmigung zur An-

nahme der Stiftung unter dem 22. Juli 1913 ertheilt worden war.
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SITZUNGSBERICHTE 1*1»

LI.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

11. December. Sitzung der philosophisch-historischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Roethe.

1. Hr. Kuno Meyer besprach eine Reihe altir

tungsformen, sogenannte retorics. (Abh.)

Ihre Entstehung aus der lateinischen rhythmischen Kunstprosa

nachzuweisen gesucht. Diese Prosa ist zunächst von irischen Geistlic!

dann auch von den Dichtern und Sagenerzählern nachgeahmt. Aus

führung des Parallelismus und des Homoioteleutons sind verschiedene Dichtuiigsibniieu.

wie z. B. der Siebensilbler mit daktylischem Ausgang und die alliterirende Kurzzeile

mit zwei oder drei Versikten entstanden.

*2. Hr. Koser berichtete über die von der preussischen Archiv-

verwaltung angekaufte sogenannte BonMANN-HABEi/sche Ur-

Die von dem kurmainzischen Bibliothekar Bodmann (gest. 1820) angelegte, von

dem nassauischen Archivar Habel (gest. 1867) angekaufte und vermehrte Sammlung

von Urkunden und Handschriften (Arehivalische Zeitschrift II 146 ff., XIII 241 ff.) be-

fand sich bis 1883 auf Schloss Miltenberg und war später zeitweise dein Bayrischen

Reichsarchiv als Depositum übergeben. Der jetzt von der preussischen Archivver-

waltung erworbene Urkundenbestand der Sammlung umfasst mehr als 1 100 Nummern

aus dem 13. bis 18. Jahrhundert, darunter 77 Kaiser- und Papsturkunden. Nur die für

Bayern in Betracht kommenden Stücke wurden von dem Ankauf ausgeschlossen. Die

Sammlung ist bis auf Weiteres dem Staatsarchiv zu Marburg überwiesen worden.

3. Hr. Seckel machte vorläufige Mittheilungen über einen neu-

erworbenen juristischen Papyrus der Sammlung des Berliner

Museums. (Ersch. später.)

Der Papyrus nimmt unter allen juristischen Funden eine erste Stelle ein. Er

ist das einzige erhaltene Beispiel eines Liber mandatorom, eines Instructionsbuches

für einen hohen Beamten. In dem Buche instruirt Kaiser Augustus den Idiologen,

d.h. den Cultusminister und Minister der besonderen Finanzangelegenhei.en iür A.-M ,r, u.

Der Papyrus giebt den -Gnomon« des Augustus nicht im vollen Origmalwortlaut, aber

doch ohne wesentliche Verkürzung der Hauptsitee. Der Verfertiger des Auszugs hat

den Gnomon durch Hinzufügung des neuen Materials an Kaisererlassen, Senatsschlussen

und Entscheidungen der höchsten ägyptischen Instanzen auf dem Laufenden gehalten;

er berichtet noch über einen Erlass des regierenden Kaisers /-*~« J

zustande gekommene Ouellensanimlung enthält nicht nur romi

sondern auch römisches Recht für Griechen und Aegypter.
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ist systematisch geordnet; sie handelt von der Abgrenzung des confiscirten Vern

von den erblosen Nachlässen: von der ( oniiscation des Nachlasses und der

wenn die Verstorbenen ehelos oder kinderlos und wenn die Ehegatten für <

zu alt waren; von der Jungfrau

MilU.T. der Kömer, der Latiner und <

Erbrecht der Soldaten und Veteranen: vom Vermögen der verurtheilten Verbrecher:

von den Rechtsfolgen der Mischehen unter nicht standesgleichen Gatten und von den

Strafen der Standesanmaassung; von Steucrdeclarationen. Verboten der Seeausfuhr

und der Betheiligimg der Beamten am Handels- und Darlehensverkehr: vom ägypti-

schen und griechischen Sacralrecht; vom ürkundenwesen (Verletzung des schrift-

lieben Lvaisereides; Registrirung der Privaturkunden in den Alexandrinischen Archiven

der Scheidemünzen: um Findelkindern. VereinsrecLt. Frwerhsbesehränkiingen und

Fast alle 1 1 8 Paragraphen des Rechtsbuchs bringen uns neue Kenntnisse,

obgleich die Sammlung (abgesehen vom Recht der Priester und Tempel) nur solche

gehen auf die eigene < le:

'apia Poppaea) und über I

riften über stau

Familienrechts und Na :i<.rialir
;item •eehts. Pn-

liehen Vorschriften des Amins tiscli eu Kegleme.

des Augustus über Ehe und Ki ndei • (lex Julia e

:k. Die Vors
ruhen auf der lex Mini.cia.

Der Papyrus,
,
den \V Sc Jir entziffert

von W. Schubert, G. P nd E. Seckei.

sehen Urkunden e rsebei

Ausgegeben am 18. Decembe
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SITZUNGSBERICHTE i»ia.

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

11. December. Sitzung der physikalisch-mathematischen Classe.

Vorsitzender Secretar: Hr. Waldeyer.

Hr. Nernst las über die »»Thermodynamik condensirter Sy-

steme«.

Zunächst werden die von Helmholtz gegebenen allgemeinen Gleichungen be-

sprochen und für den Fall constanten äusseren Druckes umgeformt. Hierauf legt der

Vortragende die Ergänzungen dar, die unter Hinzuziehung des von ihm aufgestellten

Wärmesatzes den erwähnten Gleichungen beizufügen sind. Die Behandlung der Zu-

standsgleichung. der chemischen und elektrochemischen Processe, der Magnetisirung.

der Oberflächenspannung und dei thenuoelektrisehen I'liänomenc ergibt sich einfach aus

den erwähnten Formeln. Besonders wichtig ist der Eintluss der speeifischen Wärmen;

die Formeln werden einlach und Übersichtlich, wenn man allgemein die Voraussetzung

einfuhrt, dass bei tiefen Temperaturen die speeifischen Wärmen der dritten Potenz der

absoluten Temperatur proportional sind, gleichgültig, unter welchem Druck sich die

Stoffe befinden, ob sie magnetisirt sind u. s. w.
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Zur Thermodynamik kondensierter Systeme.

Von W. Nernst.

Im folgenden sollen die bisherigen Anwendungen meines Wä
übersichtlich zusammengestellt, auf einige neue Fälle übertragen und

aufGrund unserer jetzigen Kenntnisse der spezifischen Wärmen erweitert

werden.

Wir beschränken uns auf kondensierte Systeme (feste oder flüssige

Substanzen); obwohl nach den neueren Auffassungen von Tetbode,

Sackur, Sommerfeld und Keesom 1 der Wärmesatz auch auf gasförmige

Systeme unmittelbar anwendbar ist, indem hiernach auch für eiu Gas

lim || = o (für T=o)

wird (sogenannte »Entartung der Gase bei tiefer Temperatur«), so

können wir doch daraus zur Zeit noch keine praktischen Folgerungen

ziehen, weil das Verhalten eines Gases bei tiefen Temperaturen uns

im einzelnen noch unbekannt ist; wir sind vielmehr, wenn es sich

z. B. um die Berechnung chemischer Gleichgewichte in gasförmigen

Systemen handelt, auf den von mir angegebenen indirekten Weg (Be-

stimmung der chemischen Konstanten eines Gases aus Dampfdruck-

messungen od. dgl.) angewiesen 2
.

Noch weniger ist natürlich zu bezweifeln, daß der Wärmesatz
auch auf feste Lösungen, isomorphe Gemische u. dgl. anwendbar ist,

doch wollen wir hier nicht näher auf diese Fragen eingehen", sondern

uns mit dem Hinweis begnügen, daß, falls auch für Gase und für

feste Lösungen die spezifischen Wärmen bei tiefen Temperaturen der

dritten Potenz der absoluten Temperatur proportional werden, für den

Gasdruck p und den osmotischen Druck P folgende Grenzgesetze ein-

treten müßten:

p = a -f- bT\ P= Ä + iB? (für kleine T),

worin a,b,u,ß spezifische Proportionalitätsfaktoren sind.

Zeitschr. 14, 665

T)

. 750.
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Formulierung des zweiten Wärniesatzes für kondensierte

Systeme.

In Anknüpfung anHfcLMHOi/rz
1
setzen wir für die maximale isotherm

zu gewinnende Arbeit A und die damit verbundene Änderung der Ge-

samtenergie U

der Differentialquotient —p ist so zu bestimmen, daß mit der Erwär-

mung des Systems keine Arbeitsleistung verbunden ist
2

.

Betrachten wir z. B. die Ausdehnung eines Körpers um das Volumen

dv, so wird

A=pdv, A-U=dQ, § =
(|f)f

*>.

und es wird die Kompressionswärme

(,) «-*(&)*
Der Differentialquotient -pp ergibt sich also in diesem einfachen

Falle, indem wir uns den betreffenden Körper um (IT bei konstantem

Volumen, d. h. ohne Leistung äußerer Arbeit, erwärmt und die dazu-

gehörige Drucksteigerung gemessen denken.

Nun sei allgemein der betrachtete Vorgang in seinem Ablauf

außer durch das Volumen v durch die sonstigen Parameter wti w, • •
•

bestimmt, so daß wir setzen können:

(3.) A = K
I
dw

I
+ K3

dw 2
-\ \-pdv ,

dp
(4-) U=k

l
dw I -i-Kdw3

-\ \-pdv—Tj^dv.

Die Klarstellung der Natur der Proportionalitätsfaktoren ist Auf-

gabe, der eingehenden physikalischen oder chemischen Untersuchung

des betreffenden Systems; aus Gleichung (i.) folgt dann

sowohl der Differentialquotient |f
wie^ istbeikonstantemVolumen

und bei konstanten w = Werten zu nehmen 3
.

1 Ges. Abhandl. II, S. 958.
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Die Gleichung (5.) ist identisch mit derjenigen (id) bei Helm-

holtz a. a. 0. Bei der Anwendung auf galvanische Elemente ist z. B.

Kn gleich der elektromotorischen Kraft, Jcn de gleich der Energieände-

rung, die man beobachtet, wenn bei konstantem Volumen die Elektri-

zitätsmenge de vom P]lemente geliefert wird, -^- gleich dem bei kon-

stantem Volumen gemessenen Temperaturkoeffizienten des galvanischen

Elements.

Bei der praktischen Anwendung der Gleichung (5.) entsteht nun

aber insofern eine Schwierigkeit, als der Temperaturkoeffizient der

elektromotorischen Kraft galvanischer Elemente stets bei konstantem

Druck gemessen wurde; die Bestimmung bei konstantem Volumen ist

direkt sogar kaum durchführbar.

Wie unzweckmäßig die Einführung der Temperaturkoeffizienten

bei konstantem Volumen ist, geht übrigens auch aus folgender Betrach-

tung hervor. Erwärmen wir ein Element bei konstantem Volumen, so

ist die Druckzunahme und damit auch die elektromotorische Kraft nur

dann eindeutig bestimmt, wenn wir neben den thermischen Ausdeh-

nungskoeffizienten der Komponenten des Elements auch ihre Mengen-

verhältnisse kennen, während die bei konstantem Druck gemessene

elektromotorische Kraft von den Mengenverhältnissen der einzelnen

Phasen unabhängig ist; auch dieser Umstand zeigt, daß die Gleichung (5-)

eine praktisch meistens unbrauchbare Form besitzt.

Historisch ist zur ganzen Frage zu bemerken, daß weder Helm-

holtz selber, noch sein Schüler Czapski, noch spätere Forscher (Jahn

und andere) bei Anwendung der Gleichung (5.) auf galvanische Elemente

mit der Änderung der elektromotorischen Kraft bei konstantem Volumen
operiert haben; vielmehr wurde gesetzt

(6., *-W(S)/
Die elektromotorische Kraft wurde fast stets bei Atmosphärendruck
gemessen; für W

p wurden z. B. die Daten von Thomsen eingeführt,

die sich ebenfalls auf die im Kalorimeter entwickelte Wärme beziehen,

wenn die Reaktion unter Atmosphärendruck sich abspielt. Eine Mo-

tivierung hiervon habe ich weder bei Helmholtz, noch bei Czapski,

noch bei Späteren gefunden; vielleicht nahm man stillschweigend

(übrigens mit Recht) an, daß bei galvanischen Elementen, die keine

gasförmige Phase enthalten, (^\ und (^\ praktisch als gleich an-

gesehen werden können, wie auch kn der Formel (5.) und W
f

nur

ungeheuer wenig verschieden sind.
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Meines Wissens habe ich zuerst in der Vorrede zu der Monographie

des Hrn. Pollitzer
1 daraufhingewiesen, daß auch Gleichung (6.), die

also von Gleichung (5.) prinzipiell verschieden ist, thermodynamisch

exakt bewiesen werden kann.

Wir wollen zu diesem Zweck von einer Eigentümlichkeit kon-

densierter Systeme Gebrauch machen, die darin besteht, daß wir mit

ihnen auch beim Drucke p = o operieren können ; bei tiefen Tempe-

raturen, woselbst der Dampfdruck verschwindend klein wird, ist dies

ohne weiteres klar, aber auch bei höheren Temperaturen können wir

offenbar bei der Geringfügigkeit des Einflusses, den Druckänderungen

in mäßigen Beträgen auf kondensierte Systeme ausüben, durch eine

kleine Extrapolation mit jeder beliebigen Genauigkeit das Verhalten

der kondensierten Systeme angeben, wie man es bei dem Drucke Null

beobachten würde. Bei dem Drucke Null dürfen wir aber auch bei

konstantem Drucke erwärmen, weil dann durch die damit verbundene

Erwärmung keine Arbeitsleistung erfolgt, und so ergibt sich, am ein-

fachsten durch die Betrachtung des entsprechenden Kreisprozesses, sofort

. (p = Null)

oder allgcn

K-K = T ^ ...fr = Null).

Um von der vorstehenden Gleichung, die nur für den Druck p = o

gilt
2

, zu einer für beliebige Drucke gültigen Gleichung zu gelangen,

lassen wir den Parameter w einmal beim Drucke p = o sich um dw

ändern; ein zweites Mal komprimieren wir vor der betreffenden Ver-

änderung das System auf den Druck p, lassen dann die Veränderung

vor sich gehen' und dilatieren hierauf wieder auf den Druck Null;

sowohl die Änderung von A wie von U muß in beiden Fällen gleich

sein. Wir bezeichnen das Volumen vor der Veränderung bei den Drucken

Null und p mit < bzw. v, nach der Veränderung mit if bzw. v und

finden dann

K°ndwn
= — fpdv+Kudwn +p(t>"—v^+jpdv";

Käwn = _
f
pdj+ \dQ'^kJwn

^p{v'-v)^\dQ''^P dv'',

Stut I

Be, 'echnunS chemischer Affinitäten nach dem NKwrarschen Wärmetheorem.

2
Es kann hei kondensiertem System der Atmosphärendn.ck mit einer die Mes-
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rin beziehen sich also kn und Kn auf den Druck p; Q bedeuten

bei der Kompression entwickelten Wärmemengen. Differenzieren

die erste Gleichung nach T, so wird

dK ; d f ., dKn . d{v"-v) d f—4^ = -—Jpd*+-wdwk-irp—ST
-+wJp4,.

leichung

erfüllt sein, wenn die Beziehung h

Co.) -LfdQ = -JLjpdv

Die Gleichung

(9.) Kn-kn =T^(p = konst.)

würde erfüllt sein, wenn die Beziehung bestehen würde

Darin ist nach (2.)

dp
L

d'T
'dQ=T-£dv.

Es mag für unsere Zwecke genügen, wenn wir die Gültigkeit

der Gleichung (10.) für eine spezielle Zustandsgieichung beweisen,

die bis zu ziemlich starken Kompressionen gültig bleibt. Wir setzen

nämlich

(II.) p = (Vo -v)a

und somit wird

dp = —adv {T konstant)

(dv\ _ dv^ p_da f dp \ _ dv da

\dT.)- dT + <fdT' [dr)- a
dT~

h{Vo" V)
dT'

Die Auswertung der drei Glieder der Gleichung (10.) ergibt nun:

1

fdO - f(n
dv

» _u t ^
da

\ 1 dv
° ^- Vl da

•

d f*jm d ('P i d ( p
2

\ p
2 da {v — v)'da^.

Es folgt in der Tat

'«fr. (v - vy da
+<«.-*#'



womit unter der Annahme der Zustandsgieichung (i i.) die Gleichung

(9.) bewiesen ist.

Wie mir Hr. Planck freundlich persönlich mitteilte, läßt sich

Gleichung (9.) sehr einfach und ganz allgemein aus den thermodyna-

mischen Funktionen F (thermodynamisches Potential) und S (Entro-

pie) ableiten. Es ist

F= U+pv—TS
dF = dU+pdv+ vdp-TdS-SdT.

ds= (m^
und daher

Führen wir für V+ pv die Wännefunktion W ein, so wird

*—
'(Ä)L-

eine mit (9.) identische Gleichung.

Anwendungen des neuen Wärmesatzes.

Zu der Gleichung (1.) in seiner Anwendung auf Kompression eines

kondensierten Stoffes um das Volumen dv

fegt der neue Wärmesatz die Bedingung hinzu

">> -(#).- (£).-° <fcr- '

Daraus folgt, daß bei tiefen Temperaturen, woselbst die Kom-

pressibilität nach allen unsern Erfahrungen endlich bleibt, auch die tle-i-

«ische Ausdehnung verschwinden muß 1

, was die neueren Messungen

von Charles I IN1 EM
*

NJJ und von Röntgen vollständig bestätigt haben,

sieh auch mit «dien modernen Molekulartheorien fester (kristallisierter

oder amorpher) Körner im Einklang befindet,

im. V lr

Sitzungsber. Müi

Sitzungsberichte 1913.



Also bei tiefen Temperaturen nach dem neuen WärmesatM

[Hf),
und

{-jfl
nicht unterschieden zu werden; gelegentlich über diese Frage in der

Literatur aufgetauchte Erörterungen, welche dieser Größen bei tiefen

Temperaturen gegen Null konvergieren soll, waren also prinzipiell

verfehlt.

Wir formul:ieren also nunmehr den ne

Ansätze

(MO -t#l—.($
und daher auch

(15.) -(Äi— (*:
1. Thermodynamisches Potential mwandlungsarbeit

kondensierter Systeme ineinander wird bekanntlich der Berechnung
zugänglich, wenn wir ihre Dampfspannungen oder Dissoziationsspan-

nungen kennen, wofür auch die Löslichkeiten eintreten können.

So gilt für die Umwandlungsarbeit (bei konstantem Druck) bei

dem Übergang von monosymmetrischen in rhombischen Schwefel

(
l6 -) F=RTln^,

wo -, und TT, die Dampfdrucke der beiden Modifikationen bezeichnen;
die Gleichung bezieht sich auf ein nach Avogadros Gesetz bestimmtes
Mol. Schwefel. Die gleiche Formel gilt für die Reaktion

(
J 7-) 2A<j + J2 = 2 AgJ,

worin - dann die Dampfspannung des festen Jods, tt
2
die Dissoziations-

spannung des Jodsilbers bezeichnet. Der Wärmesatz liefert dann

/,o^ .. dW dF(lh -> hm
~jf

= lim— = o (für r= o)

,

worin also W die den thermochemischen Messungen zu entnehmende
Umwandlungswärme bei konstantem Druck (Atmosphärendruck) be-

zeichnet. Entgegen den früheren Anschauungen (van't Hoff 1 setzte

1

BOLTWARH-FestSChrift, Leip/fg 1904, 8. 237 .



z. B. lim
dF

,

— oo !) hat sich in den sehr zahlreichen hier ui

suchten Fällen, Gl. (18.), vollkommen bewährt 1

.

2. Elektromotorische Kraft. Auch die elektromotori

Kraft E mißt das thermodynamisehe Potential, und es ist dabei

A = E-f

(f= 96540 Coulomb, wenn wir die Arbeit in Wattsekunden, = 23

wenn wir die Arbeit in g-cal. ausdrücken wollen). Auch hier li

zahlreiche Bestätigungen der Gleichung

lim 4^ = o (für 1=0)

vor; besonders eingehend ist das nach der Reaktionsgleichung

arbeitende Element'
2 untersucht; die Messungen wurden simÜicl

Atmosphärendruck durchgeführt, die Gleichungen (15.) oder (18.)

also ohne jede Vernachlässigung der Arbeitsverhältnisse bei Vohi

Veränderungen streng gültig, wie bereits früher gerade

dieses Beispiels von mir betont yurde (a. a. 0. S. 975)- Obwohl jeder

Experimentator sich darüber klar sein wird, daß man diese Arbeits-

beträge praktisch überhaupt völlig vernachlässigen dürfte, so muß ich

dies hier nochmals hervorheben, weil man ein wenig voreilig hier von

in der physikalischen Chemie üblichen Ungenauigkeiten
gesprochen hat.

3. Oberflächenspannung. Sowohl die zur Bildung der hm-

heit der Oberfläche nötige Arbeit <r wie die Wärmeentwicklung q,

die mit dem Verschwinden der Einheit der Oberfläche (ohne^^
leistung) verbunden ist, müssen bei tiefen Temperaturen ein

gleich und von der Temperatur unabhängig werden.

4. Magnetisierungszahl. Für die Magnetisierung nnranMun^

tischer Körper unter dem Einfluß der Feldstärke /.• U
" ^^''^.^^

führung einiger von W. Thomson bereits 1878 gemac 1

Warburg 3
zeigte,

A = km , ü= k (m - M) (P = konst.)

;

darin bedeutet m das durch die magnetische Kraft 1
erzeugte m,.üm

tische Moment der M
Der zweite Warmes

a
;B vgl. besonders auch

340.09" 3)-



der neue Wärmesatz fügt hinzu

(20.) lim y = lim (
d~\ = o (für T= o)

.

Im Einklang hiermit wies Oosterhlis 1 ganz kürzlich nach, daß

selbst Stoffe, die bis zu tiefen Temperaturen dem Gesetz von Curie

folgen, bei hinreichend starker Abkühlung davon in dem Sinne ab-

weichen, daß die Suszeptibilität von der Temperatur unabhängig zu

werden beginnt und suchte dies Verhalten molekulartheoretisch zu

deuten.

5. Thermoelektrizität. Bezeichnen wir mit Q die Peltierwärme,

mit e die Potentialdifferenz zwischen zwei Metallen, so gilt bekannt-

lich (ganz analog zu Gleichung (19.))

Q-r(*)
#!

der neue Wärmesatz liefert

("O lim -£- = lim [~\ = o (für T = o)

.

Wie Hr. Wietzel
-2

, der eine große Anzahl von Kombinationen
bis zur Temperatur des unter verminderten Druck siedenden Wasser-
stoffs untersuchte, nachweisen konnte, liegt unzweifelhaft die Tendenz

vor, daß — bei tiefen Temperaturen rasch abfällt; in einzelnen sin-

gulären Fällen kann dieser Abfall allerdings erst bei den tiefsten Helium-
temperaturen 3

beobachtet werden. Die Gleichung (22.) kann man also

als experimentell hinreichend verifiziert ansehen.

Einfluß der spezifischen Wärme.
Aus dem vorstehenden Abschnitt erhellt, daß die Anwendung des

neuen Wärmesatzes mancherlei neue, zum Teil wohl unerwartete Auf-

schlüsse über das Verhalten verschiedener Phänomene bei tiefen Tem-
peraturen gegeben hat,

Viel wichtiger sind aber die Ergebnisse, zu denen man mit Hilfe

der Hinzuziehung der spezifischen Wärme gelangt,

liefert die Beziehungen

(.3.) föW = r-r. tm c
p
-c;,



worin C'„ und C'
p

die Wärmekapazitäten des Systems bedeuten, bevor

die betreffende durch die Änderung des Parameters wn um dwn definierte

Zustandsänderung vor sich gegangen ist, C' und C'
p
' diejenigen nach

der Zustandsänderung.

Nun liefert die Integration der Gleichung (5.)

ä; = -T f^dT+CT

und die Anwendung des neuen Wärmesatzes

1
dKn ,Ä mlim —--* = o (für 1 = o)

die Bedingung, daß

<H0 K„ = -TßäT
oder es ist mit anderen Worten Ä'

n für alle Temperaturen berechenbar,

wenn wir kn als Temperaturfunktion kennen; dies ist aber der Fall,

wenn wir kn bei einer beliebigen Temperatur und die C',— C',-. bzw.

'>— (> -Werte bei allen Temperaturen kennen.

Hierauf beruht die wohl wichtigste Anwendung des Wärmesatzrs.

indem es nämlich möglich ist, aus den thermochemischen Daten und

spezifischen Wärmen chemische Affinitäten und elektromotorische Kräfte

°ei allen Temperaturen zu berechnen.

Kennen wir umgekehrt die thennodvnamischen Potentiale (che-

mischen Affinitäten) U-i allen Temperaturen, so ist es bereits mit Hilfe

der Gleichungen (5.) oder (0.1. d. h. lediglich mit dem zweiten Haupt-

****, möglich, auch die Wännetöuung bei allen Temperaturen zu be-

^Imen. Dieser Fall kann .aber in Wirklichkeit nie erfüllt *

Mrthn nigen der Messung

«eKtromotorischer Kräfte bei tiefen Temperaturen vei>,.^u. «
^

-

chender Genauigkeit möglich sein, die ^-Kurve vollständig zu zeichnen

U»<1 somit VT bei allen Temperaturen zu ermitteln: damit U«- » *«

gleich einen Einblick in den Verlauf von spezifischen warm

Mlen erhalten, in denen eine direkte Messung untunlich ist.



itzimjj flor physik:ilispli-iii:itli.-m.-iti«Jch»-M ('hisse vom 11 . December 1913.

H'im wir schließlich F för eine Temperatur, die betreffenden

ichen Wärmen bei allen Temperaturen kennen, so können wir

alle Temperaturen bestimmen. Dies ist der von Pollitzer 1

mit

nerkenswertem Erfolge eingeschlagene Weg; es scheint über-

daß wir die Wärmeentwicklung bei chemischen Prozessen zur

it' keinem anderen Wege mit so großer Genauigkeit bestimmen

1, als wenn wir die elektromotorische Kraft bei einer Temperatur

hst genau messen und die betreffenden spezifischen Wärmen

tiefen Temperaturen bestimmen. Da letztere nur die Rolle eines

kleinen Korrektionsgliedes spielen, so erhält man die Wärme-

; etwa so genau, als man die elektromotorische Kraft bestimmen

Anwendung des P-Gesetzes der spezifischen Wärme.

Durch die Arbeiten von Debye" einerseits, Born und von Kakman

lerseits ist es theoretisch wahrscheinlich gemacht worden, daß die

zinschen Wärmen bei tiefen Temperaturen der dritten Potenz der

oluten Temperaturen proportional sind; es wäre demgemäß der

rmische Energiegehalt

1 auch

l --.[.; = 6
I
-£

J
=

(
fl
- flj ) T\

h. der vierten Potenz der absoluten Temperatur proportional.

Experimentell bewiesen ist das" Gesetz von Eucken und Schwers
4

Flußspat und am Ferrit; Schwers und ich selber konnten es be-

iigen am AI und anderen Stoffen. Und in allen bisher untersuchten

ien steigt bei höheren Temperaturen die spezifische Wärme langsamer

P proportional, so daß wohl kaum zu bezweifeln ist, daß es sich

r um ein Grenzgesetz handelt, das bei allen festen Stoffen zutreffen

d, wenn man nur genügend tief mit den Temperaturen heruntergeht.

Wir wollen im folgenden voraussetzen, daß die Beziehung

s = a T*

\\t nur für Körper unter Atmosphärendruck, sondern auch bei be-

rgen Drucken und auch für beliebige, durch Magnetisierung, di-

ctrische Polarisation usw. modifizierte Zustände gilt. Die expe-

entelle Prüfung hiervon steht allerdings noch aus und wird sich

' Zi'iiM-ln, f. Klektrochem. 17, 5 (1911), 19, 513 (1913).



direkt in vielen Fällen gar nicht erbringen lassen, doch wird man

dieser Annahme wohl von vornherein mit großer Wahrscheinlichkeit All-

gemeingültigkeit zuschreiben dürfen, zumal in theoretischer Beziehung

die Betrachtungen Debyes offenbar ebenfalls zu verallgemeinern sind.

Zustandgleichung bei tiefen Temperaturen. Nach dorn

zweiten Wärmesatz gilt allgemein 1

Wir setzen

(»70 Jf-Q-4«!*.
worin a nur eine Funktion des Volumens ist, so daß wir der Deut-

lichkeit willen schreiben wollen

(28.) Cv
= 4f(v)T\

Aus (26.) folgt dann

4/»T—r§r.
Durch Integration folgt unter Berücksichtigung von

(I3-) lim|^ = o (für r=o),

(29.) p = Po+£Qt*
öd hieraus

(30.)' M = lZMr.
So 3

Um schließlich die Wärmeausdehnung des Körpers beim Drucke

UU zu erhalten, setzen wir

(31.) Vo— V = xp

' (»> auf das Volumen v bezogene Kompressibilität); dann wird

,3, (M.*^
w
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Aus (29.) und (31.) folgt dann

,34.) ,^Jfr ; $)-**&**.

Darin bedeutet F. das Volumen bei T=o und p = o. Aus

(32.) folgt übrigens auch

( 35 .) K = x -h#r<.

Aus obigen Gleichungen geht hervor, daß Ausdehnungs- und

Spannuiigskoeftizient bei tiefen Temperaturen der dritten Potenz der

absoluten Temperatur proportional wachsen; die Kompressionswärme

Daß Wärmeausdehnung und spezifische Wärme unter gewissen

Voraussetzungen auch bei höheren Temperaturen einander propor-

tional sind, wurde bekanntlich von Grüneisen 1 gefunden.

Wenn die neueren Auffassungen über die sogenannte Entartung

der Gase zutreffen, so würden die obigen Gleichungen auch auf letztere

anwendbar sein: doch liegt sicherlich das Temperaturgebiet, innerhalb

dessen die Formeln hinreichend genau stimmen, viel tiefer. Während

z. B. für Diamant die obigen Formeln bis 7
7

=:i50 recht genau

gelten dürften, ist es fraglich, ob das gleiche für Gase noch einige

Zehntelgrade oberhalb des absoluten Nullpunktes zutrifft.

Chemische Affinität. Hier gilt für tiefe Temperaturen

(36.) F= u; -h - r ; W= W — a T* .

Der Koeffizient a ist aus den spezifischen Wärmen in bekannter

Weise (vgl. Gleichung 23) berechenbar.

Elektromotorische Kraft, Hier gilt analog

(37.) Ef= Wc
-+- - r , W=W -aT\

3

Oberflächenspannung. Die S.979 eingeführten Größen er und <j

Koeffizient a ist durch die Änderung der Wäi

die mit der Bildung der Einheit Überfläche
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gilt (für konstanten Druck)

n +— T*

M=—uT\
3

Der Koeffizient u ist durch die Änderung der Wärmekapazität be-

stimmt, welche die Volumeneinheit paramagnetischer Substanz bei der

Magnetisierung durch die Kraft k = I erfährt; es ist

r'
p

ist die Wärmekapazität der Volumeneinheit vor, r/ diejenige

nach der Magnetisierung. Da t'
p
— t'

p
' einer direkten Messung wegen

der ungeheuren Kleinheit natürlich ganz unzugänglich ist, so kann

vorstehende Gleichung dazu dienen, diese Größe, die vielleicht für

die Theorie des Paramagnetismus Bedeutung gewinnen kann, indirekt

abzuleiten.

Peltierwärme. Hier gilt (vgl. S. 980)

(38.) .w .r.. *- 4 .P. Q = e-U =,±aT,

Daß der durch die absolute Temperatur dividierte Peltiereffekt

von gleicher Ordnung unendlich klein werden muß, wie die spezifische

Wärme, habe ich schon früher
1 betont. Auf ganz anderem Wege ist

neuerdings Kei;som'
j

zu obigen Formeln gelangt.

Hier liegt übrigens der eigentümliche Fall vor, daß wir nicht

in der Lage sind, den Koeffizienten v sicher durch ein. wenn auch

nur gedankliches Experiment mit spezifischen Wannen zu ermitteln.
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SITZUNGSBERICHTE ">".

Uli.
DER

KÖNIGLICH PREUSSISCHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN.

18. December. Gesammtsitzung.

Vorsitzender Secretar: Hr. Roetiie.

1. Hr. Rübner sprach »über die Rolle des Wassers im quer-

gestreiften Muskel«. (Ersch. später.)

2. Hr. Engler legte vor Heft 58—61 des »Pflanzenreichs« (Leip-

zig 191 3): G. Grüning, Euphorbiaceae-Porantheroideae et Rieinorarpm-

deae; A.Brand, Hydrophyllaceae: K. Krause. Philodendrinae: H.Wolit.

Ümbelliferae-Saniculoideae.

3. Vorgelegt wurden ferner ein neu erschienener Band der Monu-

menta Germaniae historiea: Necrologia Germaniae. Tom. 5. Dioecesis

Pataviensis. Pars 2. Ed. A. F. Fuchs (Berolini 19 13) und der 2. Band

(les Werkes von G. Tessmann, Die Pangwe (Berlin 1913), tul' welches,

die Akademie eine Druckunterstütziuig bewilligt hat.

s «'ii"' -Mni<-s;-it der Kaiser und Koni- Allrrhö.-hstn.

Edass vom 12. November die Wahl des ordentlichen Professors

in Zürich Dr. Au;!k, 'lU^liiN'/um ..nU-nilich.-n .Mitglied der ph;

-,,.,,,.,,; „,,„„ ,
i „, i,..« t ",i-io-on »vruht: Hr. Kinskis w



Von Heinrich Lüders.

(Vorgelegt am 27. November 1913 [s. oben S.

III. Das vierte Säulenedikt des Asoka.

Seit der Ausgabe der Felsen- und Säulenedikte des Asoka durch

BfnLi.i; sind nahezu 20 Jahre verflossen. In dieser Zeit ist eine Reihe

von Arbeiten erschienen, die das Verständnis dieser Inschriften über

Bühler hinaus gefördert haben; niemand aber wird bestreiten, daß

auch jetzt noch zahlreiche Stellen und einzelne Ausdrücke der Auf-

hellung bedürfen. Insbesondere wird die schärfere Beobachtung des

Sprachgebrauches und die strengere Scheidung der verschiedenen

Dialekte vielfach zu anderen Resultaten führen; nicht selten wird

auch eine Nachprüfung die Erklärungen Kerns und Senarts, die Bühler

nicht angenommen hat. als die richtigen erweisen. Beispiele dafür

glaube ich im folgenden geben zu können.

Unter den Säulenedikten ist das vierte, das den ausführlichen

Bericht des Königs über die Lajjukas enthält, in Delhi-Sivälik, Lauriyä-

Araräj und Lauriyä-Nandangarh vollständig, in Delhi-Mirath, Allaha-

bad und Räinpunvä wenigstens in größeren Bruchstücken erhalten,

so d;iß über die Lesung kaum irgendein Zweifel bestehen kann. Desto

größer sind die Schwierigkeiten, die gerade dieses Edikt der Erklä-

rung bereitet. Der Bequemlichkeit halber stelle ich den Text des

Ediktes in dev Version von I)s nach der Büin.ERSchen Ausgabe voran,

mit Angabe aller inhaltlieh bedeutsamen \bweiclnm-eii in den andern

Versionen.

Devänam-piye Piyadasi-laja-hevani-nh-i|:| saduvisntivasa (1) abhi-

sitena'-me iyam-dhanrmalipi-likhäpitä[.] Lajükä-me (2) bahüsu-pänasa-

tasahasesu janasi-äyatä tesam-ye-abhihäle-vä (3) damde-vä atapatiye-me-

kate[;] kim-ti-[?] lajüka asvatha abhltä (4) kammäni pavatayevü" janasa-

jänapadas.ä hitasukham-upadahevü (5) anugahinevu-cäf.] Suklnyana



padam|:l kim-ti-[?] hidatam-ca pälatam-ca (7) älädhayevu-ti
l

[.] Lajükä-

pi-laghamti paticalitave-mam[:] pulisäni-pi-me (8) chamdamnäni-pati-

calisamti te-pi-ca-krini-vivovadisamti yena-mam-lnjüka (9) caghamti-ala-

dhayitave[.] Athä-hi-pajam viyatäye-dhätiye nisijitu (10) asvathe-hoti|:|

Vivata-dhati caghati-me-pajam sukham palihatave
2

[,] (n) hevam-mamä-

lajükä-katä jänapadasa-hitasukhäye[;] yena-ete-abhitä (12) asvatha-sani-

tam avimanä-kammäni-pavatayevü-ti[.] Etena-me-lajükänam (13) ablii-

haie-va-damde-vä, atapatiye-kate[.] Ichitaviye-hi-esä[;] kiin-ti [?] (14)

viyohälasamatä-ca-siya damdasamatä-cä[.] Ava-ite-pi-ca-me-avuti|:] (15)

bamdhanabadhanani munisänam tilltadamdänam patavadhänam thnni-

divasäni-me
4
(16) yote-dimne[.] Nätikä-va-kani nijhapayisamti jivitäye-

tänam (17) näsamtam-vä-nijhapayitä
5 dänain-dähamti-pälatikam upava-

sam-va-kachamti[.] (18) Ichä-hi-me[:] hevam-nüudhasi-pi-kälasi päiatam-

Ifidhayevü-ti
8 janasa-ca (19) vacUiati-Tividhe-dhammacalane samyame

dänasavibhäge-ti '[.] (20)

Den Satz tesam ye abhthä/e rä damde vä otapaüye me hat/ über-

setzt Bühler (Ep. Ind. II, S. 253) im Anschluß an Kern: «I have

niade tliem independent in {aicardlng) both honours and punishments«.

Das ist dem Sinne nach unzweifelhaft richtiu: IWiiurs Krkli'

grammatischen Konstruktion des Satzes faßt

otapaüye als Substantivum Cätmapatyam) und übersetzt die Worte ins

Sanskrit: tesäm yo 'bhihüro cä dando vä [tatra] mayä \hsäm\ svatantrata

krtä. Daß diese Interpretation nicht richtig sein kann, zeigt der

später folgende Satz etena me lajükänam abfUhäle va damde va atapa-

tiye kate. Hier muß Bühler ablühäle und damde als Lokative fassen:

»for this reason I have made the Lajükas independent in [atrarduvß

both honours and punishments . . Das aber ist aus sprachlichen Gründen

unmöglich. Der östliche Dialekt, in dem die Säulenedikte, die telsen-

edikte von Dhauli Jaugada und Kälsi und die kleineren Edikte bis

auf die von Siddäpura abgefaßt sind, kennt von den «-Stämmen nur

einen Lokativ auf -a,i\ Nu,r an zwei Stellen kommt angebheh em

Lokativ auf -r vor In F XIII liest Bn.i.ru in K Yuna-Kambo^u JXa-
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bhake Näbhapamtisu Bhoja-Pitinikyesu Adha-P. ladesu, in Sh Yona-Kam-

boyesu Kabhake Nabhitina Bhoja-Pitinikesu Amdhra-Pulidesu, in M Yona-

K m Nabhake Näbhapamtisu . oja-Pitini . . su Amdha-P .... Die

Lesung Näbhake ist aber schon äußerlich recht unsicher. Für K gibt

BChler an (Beitr. S. 193): »Die Rückseite des Abklatsches zeigt Nä-

hhake; der Vorderseite nach könnte der ^-Strich zufällig sein«, und

für M (Beitr. S. 227): »Der ältere Abklatsch bietet [Nabha]ka°«. Es ist

ferner doch ganz unwahrscheinlich, daß hier, abweichend von dem

gewöhnlichen Gebrauche, ein Ländername im Singular stehen sollte.

Dazu kommt, daß die drei danebenstehenden Wörter sämtlich Dvandvas

aus den Namen zweier Völkerschaften sind. Das alles weist darauf

hin, daß Näbhaka-Näbhapamtisu zu lesen, und daß auch dies ein Dvandva

ist: »bei den Näbhakas und den Näbhapahktis«. Der zweite an-

gebliche Lokativ auf -e ist bhäge amne in F VIII in Dh, J (nur bhäge a-),

K, wofür G bhäge amne, Sh bhagi omni, M bhage arte bieten. Man

pilegt darin, unter Berufung auf Pali aparabhäge, einen adverbiellen

Ausdruck »seitdem« zu sehen. Aus dem Zusammenhang geht das

keineswegs mit Sicherheit hervor, und auch der Pali-Ausdruck be-

weist nicht viel, da sich erstens apara und anya der Grundbedeutung

nach nicht decken und zweitens im Pali niemals, soviel ich weiß,

apare bhäge oder bhäge apare vorkommt. Meines Erachtens kann bhäge

amne nur ein Nominativ sein ; da die Stelle auch sonst mißverstanden

ist, gedenke ich später ausführlich darauf zurückzukommen. In leben-

digem Gebrauche sind die Lokative auf -e nur in dem westlichen Dialekte

von Girnär und in dem nordwestlichen von Shähbäzgarhi und Mänsehra.

In G finden wir vijite III, PätaiiputeV, saue käle VI, sarve käleNl, pakarane

IX, prakarane XII, pi(vi)ßte XIII, sarasake eva mjaye (?) XIII, neben den

etwas häufigeren Formen auf -amhi\ Ein Lok. auf -asi kommt nicht

vor. Der Dialekt von Girnär ähnelt in diesem Punkte wie in ande-

ren dem Pali, wo der Lokativ auf -e, -amlä und -usm'un ausgeht, und

unterscheidet sich scharf von dem östlichen Dialekte. In Sh und M
finden wir Lokative auf -e, -aspi und -asi. In Sh sind die Formen
auf -e am häufigsten, in M die Formen auf -asi. Nur die Endungen
-e und -aspi werden dem eigentlichen Dialekte angehören; die Formen
auf -asi können wir mit größter Wahrscheinlichkeit als Entlehnungen
aus der im östlichen Dialekt abgefaßten Vorlage betrachten, und zwar

hat sich M wie fast immer dieser Vorlage genauer angeschlossen als Sh.

Abhihäle und damde können also an der zweiten Stelle in unserm

Edikte nur Nominative sein, und atapatiye muß ein Adjektiv sein, wie

schon Kern, Jaart. S. 95, gesehen hat, der es richtig durch svatantrah
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wiedergibt. Es ist in beiden Fällen wörtlich zu übersetzen: »Das Be-

lohnen oder Strafen seitens der Lajjükas ist von mir von ihnen selbst

abhängig gemacht worden«. Atapaliye ist wahrscheinlich eine adjektivi-

sche Weiterbildung von ätmapati mit dem Suffix -ya, wie Sk. aoya,

yonya von avi, yoni. Die Zurückfuhrung auf ein Bahuvrihi *ätmapatiku.

die dem Sinne nach wohl möglich wäre, wird dadurch erschwert, daß

sich in diesem Dialekte kein sicheres Beispiel für den Ausfall des suf-

fixalen k mit ya-sruti findet; nilathiyam in FIX Dh (K nihlhhßm, Sli uim-

thriyam, Wnlrathriija, aber G niratham) ist leichter auf * nirartltyaw
,
eine

Bildung wie * ätmapatya, zurückzuführen als auf
:

nirarthikam, wie Franke.

WZKM.IX, S. 347, vorschlägt, und die von Bühler (Beiträge, S. 298) ge-

gebene Ableitung von gevayä (S 1) aus gevakäh ist ganz problematisch
1

.

Was die Bedeutung von abhihäla anbetrifft, so möchte ich es lieber

durch den etwas weiteren Ausdruck «Belohnen« wiedergeben als durch

»awarding honours«, wie Büiiler sagt. In der von Büiilek. Beitrane

S. 283 f., aus Jät. 515, 6 angeführten Stelle abhihäram imam daj/ä atthu-

<Vi<innnannsatthiyä bedeutet abhihära, in Übereinstimmung mit der Grund-

bedeutung von abhihr, nichts weiter als »Geschenk«: »Gib [ihm] diesen

[niska Goldes] als Geschenk für die Unterweisung im Artha und Dharma«.

Daß der Kommentar püjam karonto sagt, beweist für den, der die vielen

Fehler dieses Werkes kennt, gar nichts. Auch der Ausdruck kuiamnu-

bhihärasakkäro (Jät. V, 60) bedeutet kaum, wie Bühler meint, »durch

das Angebot der Ehre eines Sitzes gastlich empfangen«, sondern »durch

[Anerbieten eines] Sitzes und Darbringungen gastlich aufgenommen«;

unter dem abhihära werden wir hier die Darreichung von arghya, madhu-

porka usw. zu verstehen haben. In dem 1

f»ler glaubt M. wirklicl

Prägt haben sollte un



(reim aus der Gefangenschaft, von dem auch in FV und Sep. I die

Rede ist, und wie wir sehen werden, von dem Erlaß der Todesstrafe.

Was hier ob/u/ut/a und daimla genannt wird, wird meiner Ansicht nach

in Z.6 durch sukhiyana dukhtyanam bezeichnet. Kern übersetzt sukhTyona

dukhnjanam jänisamti »kennis nemen van hetgeen genoegen of ongenoe-

•en wekt« Sexakt »ils rendront compte des progres ou des souffrances«,

»they willmake themselves acquainted witli their good and evilplight«,

Bühi.i.k »thev will know what gives liappiness and what inflicts pain«.

Ich muß gestehen, daß ich mir bei diesen Übersetzungen nichts Rechtes

denken kann. Meines Erachtens sind sukhiyana und dukhiyana nicht

Adjektive, sondern Nomina actionis, die hier im Sinne des Infinitivs

stehen
1

: »sie werden verstehen, Freude und Schmerz zu bereiten«, näm-

lich Freude durch den abhihäla, Schmerz durch den damda.

In dem folgenden Satze ist das einzige Wort, über dessen Be-

deutung Zweifel bestellen können, dhamwaijutnut. ])haimnuyuta kommt

noch einmal in S 7 und mehrfach in F V vor. An unserer Stelle

übersetzt Bühler es wie vor ihm Burxouf und Kern »in aeeordance

with the principles of the sacred law«, indem er dhammayutena einem

Sk. dJiarmayuktyä gleichsetzt. Ich halte das für ausgeschlossen, da das

Wort in keiner anderen Stelle, wo es vorkommt, diese Bedeutung haben

kann. Wahrscheinlich hat Thomas und V. Smith recht, die in dharnma-

yuta einen bestimmten Beamten erkennen (Ind. Ant. XXXVII, S. 20m);

der Singular würde hier zur Bezeichnung der jäti stehen.

Wesentlich anders als meine Vorgänger verstehe ich die folgen-

den Sätze: lajükä pi laghamü patkalitave mum pullsuni pi nie chamdmn-

näni pnticulisamti. Senart faßt chamdamnäni als Dvandva aus chanda

und (ijiiä und übersetzt (Ind. Ant. XVIII, 9): »The rajjiikas will set

themselves" to obey me, and so will my puruslias also obey my wisnes

and my Orders«. Die Übersetzung ist inhaltlich und formell anfechtbar.

Alan vermißt jede Gedankenverbindung mit dem Vorausgehenden, und

beide Sätze sind zum mindesten überflüssig. Wozu sollte der König'

denn der Welt eine so selbstverständliche Sache verkünden wie die.

daß seine Beamten ihm gehorchen? Diese Schwierigkeiten vergrößern

sich noch in der BüiiLERSchen Übersetzung: »But the Lajükas are

eager to serve me. My {o/her) servants also, who know my will.

will serve (me)*. Das hinzugefügte »but« zeigt, daß Büiiler den Man-

gel des Zusammenhangs mit dem Vorausgehenden gefühlt hat. Während



Sexakt unter Berufung auf Si — er hätte hinzufügen können S; —
üie. lajukas den pulisas gegenüberstellt (Inscr.Piy. II, S. 341*.), faßt Ih'ni.i n

pulisa als den allgemeinen Ausdruck für »Beamter«, unter den auch

die Lajjükas fallen, und ist so gezwungen, ein »other« zu ergänzen.

Es ist aber doch kaum denkbar, daß dieses für den Sinn wichtigste

Wort weggelassen sein sollte. Bühler, der chamdamnanL gewiß ein-

facher als Senabt, als Tatpurusa = Sk. chawhijtiah nimmt, muß ferner

zu paticalisamti ein mam ergänzen, und wenn auch in diesem Falle die

Ergänzung vielleicht nicht unmöglich ist, so wird das Fehlen des Wortes

doch sicher als Härte empfunden. Und dabei sind die Sätze genau

so nichtssagend wie in der Übersetzung Senarts. Schwerer als «lies das

wiegt aber vielleicht ein grammatisches Bedenken, Pulisäni soll nach

Sexart wie nach Bühler ein Nom. Plur. sein; wir müßten also eine,,

Geschlechtswechsel annehmen, der bei einem Worte wie pulisa doch

geradezu unerklärlich wäre. Dazu kommt, daß in S 1 und S 7 der

regelrechte Nominativ pulisa belegt ist.

Alle Schwierigkeiten verschwinden, wenn wir pulisäni vhamdam-

näni als Akk. Plur. lassen und für laghamti die BühlerscIic, auch laut-

lich nicht einwandfreie Gleichsetzung mitSk. rahgltanU- mitgeben und zu

der Erklärung zurückkehren, die Kern, Jaart., S. 96, gegeben hat. La-

ghati ist Sk. arhati und arghati, Pali arahati und agghati Wahrscheinlich

steht laghati für *alaghati aus arghati wie hakaffi für aliakam usw.: mög-

lich ist es aber auch, daß arghati mit wirklicher Metathesis zu *raghaHt

laghati geworden ist. Allerdings kommt im Bhäbra-Edikt aluhämi vor,

das unweifelhaft Sk. arhämi entspricht; aber gerade in diesem Edikt

finden sich auch sonst Formen, die von dem gewöhnlichen Gebrauch

abweichen, ich brauche nur an den Genitiv hamä gegenüber mama und

den Instrumental hamu/a'/r ueu'enüber mumaiß. mamiyä (S 7), mamäye

(Sep.il Dh), mamiyäye (Sep. II J) zu erinnern. Wahrscheinlich sind

solche Formen dem Eintluß des Lokaldialektes zuzuschreiben. Der

Sinn des ersten Satzes scheint mir jedenfalls zu sein: »Auch die L-njukas

müssen mir gehorchen«. Diese Bemerkung hat ihren guten Grünt

.

gesagt, daß er die Lajjükas in bezug auf die

fen, die sie bestimmen, völlig unabhanu'tu ge-

en »Und« fährt er fort, »auch den Beamten.

neu, werden sie gehorchen.« Unter diesen Be-

icht wie Bühler meint, die Prativedakas zu \er-

B&Jhe Spione sind, sondern hohe AVärdentriger

Der Ki mig hat 1

Belohn un-. m um
macht liabr

; nun
ihm zu gel torche

die me inen Wille
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wie die Kumäras oder die Dharmamahämätras oder Beamte, die mit

besonderen Missionen in die Provinzen geschickt wurden. Es ist ganz

wohl möglich, daß chamdamna eine bestimmte technische Bedeutung

hat und die Beamten charakterisiert, die als Stellvertreter des Königs

auftreten. Faßt man die beiden Sätze in dem angegebenen Sinne, so

schließt sich auch das Folgende ungezwungen an: »Auch die werden

einige vermahnen, so daß die Lajjükas imstande sein werden 1

, mich

zufriedenzustellen«. Unter den kärä sind nach Bühler zunächst die

Lajjükas selber gemeint, dann aber w^ohl auch Untertanen im allge-

meinen. Da rdijovadisarnti hier kaum eine andre Tätigkeit bezeichnen

kann als das unmittelbar vorhergehende viyovadisamti, so glaube ich,

daß wir den Gedanken an die Vermahnung der lässigen Lajjükas auf-

geben müssen 2
. Asoka will sagen, daß die Beamten, »die des Königs

Willen kennen«, ermahnende Erlasse an das Volk richten und so die

Lajjükas in ihrer Tätigkeit unterstützen werden. Grammatisch ist,

wie ich nachher zu zeigen gedenke, auch noch eine andre Auffassung

von küni möglich; der Sinn würde dadurch nicht verändert werden.

Ist meine Erklärung richtig, so wurde in dem östlichen Dialekt,

den ich als Alt-Ardhamägadhi bezeichne '', der Nominativ Pluralis der

«-Stimme auf -ö, der Akkusativ auf -ani gebildet: Nom. pulisä, Akk.

pulisäni. Ich glaube zeigen zu können, daß dies die regelmäßige und

einzige Bildungsweise in diesem Dialekt ist. Die in Betracht kom-

menden Stellen sind die folgenden.

F XIII K: st athi anusaye dn'ünatn /»'//eye rijuillu Kaliyyäni, »Das

ist die Reue des Göttergeliebten, nachdem er [das Land der] Kaiingas

erobert hat«. Diese Stelle hätte eigentlich schon längst zur Erkenntnis

des Richtigen führen müssen, da die Annahme, daß ein Volksname

im Indischen zu einem Neutrum Pluralis geworden sei, doch geradezu

ungeheuerlich ist. Außerdem steht der zu dem Akkusativ gehörige

Nominativ Kaligyä im ersten Satz tatsächlich da: athavasäbhisitosd devä-

num piycsa Phjadntinr Injinr Kaligyä vi.jitä, »Als der göttergeliebte König

Priyadarsin acht Jahre gesalbt war, wurde [von ihm das Land der]

Kaiingas erobert«.



FXII K: dccünä piye Piyada.si tuja .saräpasaa/(Ia/a ]

parajitaui qalia-

thäni va pajcti, »Der göttergeliebte König Priyadarsin ehrt alle Sekten.

Asketen wie Haushälter«. Auch hier ist päsamdani der regelrechte

Akkusativ zu dem Nominativ päsarndä, der in demselben Edikte zwei-

mal erscheint: püjetamya cu palapäiadä, »alle Sekten sind zu ehren«;

wcupasuituhi Itahvsulä ca kayänägä{gamä) ca huveyu ti, »Mögen alle Sekten

vielerlei hören und gute Lehre haben«. Weitere Belege für den No-

minativ von pasamda und gahatha oder gihitha liefert FXIII: mwtä nimti

bamhhanä va sama{iul) ca anc cd paknwlu gihitha vä'\ »Überall wohnen
Brahmanen oder Asketen oder andre Sekten oder Haushälter«.

F III I)h: pal/sä pi ca yutani uuapayisati; K p////'sd pi

ca yutani anapayisainti Bühleb hat die alte Erklärung, wo-

nach yutani ein Sk. yuktän vertreten sollte, aufgegeben und übersetzt

das Wort durch »das Geziemende«, »what is befitting«, weil in drei'

Versionen das Neutrum Pluralis stehe und die in G entsprechende Form

yute ebensogut Akk. Sing, des Neutrums wie Akk. Plur. des Masku-

linums sein könne (Beitr. S. 22). Beides ist nicht richtig. An und

für sich könnte yutani sowohl Akk. Plur. des Maskulinums wie des

Neutrums sein, und in dem westlichen Dialekt von G gibt es kein

sicheres Beispiel für den Akkusativ Singularis des Neutrums auf e. Nach

den Ausführungen von Thomas (Ind. Ant. XXXVII, S. 20m; JRAS.

1909, S. 467) kann es aber auch nicht mehr zweifelhaft sein, daß

yula hier bestimmte Beamte bezeichnet
4 und daß wir zu übersetzen

haben: »Auch sollen die Parisads die Yukta-Beamten beauftragen«.

Auch für ein Wort mit dieser Bedeutung erscheint mir die Annahme

neutralen Geschlechts völlig ausgeschlossen ;
yutani ist der regelrechte

Akkusativ zu dem Nominativ yutä. der im Anfang desselben Ediktes

erscheint: Dh . . . . ta cijitasi me yula lajukc ca ikc . . paincum

pamcasu vasesu anumyänam nikhamävü; K savatä rijita/i nanun yutä luptfo

pädesike pamcasu pamcasu cuscm aiiusayanam aikhaniaintu, »Überall sollen

in meinem Reiche die Yukta-Beamten und der Lajjüka und der Prädesika

alle fünf Jahre auf die Rundfahrt ausziehen«.

Damit ist die Zahl der sichern Belege für den Akk. Plur. von masku-



Formen die alter nicht beweisend sind: wjik<ini<ih<<ui und dhammapa-

Iwöväni. DerAkkusath agikamdhüni, »Feuermassen« oder »Feuerbäume«

findet sich in F IV Dh und K. Allerdings ist skandha im Sanskrit

möglich, daß in diesem Falle ein wirklicher Geschlechtswechsel statt-

gefunden hätte, wie er bei andern Wörtern, die Dinge oder Abstrakte

Hhäbrä-Edikt: imdni bhutnb dhnnmiupci'iipi}, 'V vin<iyu*iitnikas( aHyarasüni

<iiui(jat<ibhayüiü munignthii woneyasüte vpatitapuMiit r cd luyhulorddc mu-

sordihini adhiylcya bhagavatä budhena bhäsite etäna bhamte dhammapa-

lbjäyltni icchdnil kiiiill beilade blukhvpö'yc cd bhakhuiüyc cd ubftikJdnain

sunayu m upadhäleyeyu ca, »Folgende Gesetzesstellen (folgt die Auf-

zählung), von diesen Gesetzesstellen wünsche ich, daß viele Mönche

und Nonnen sie häufig hören und bedenken«. Etäni dhammapatiyäyäm

ist anzweifelhaft Akkusativ, und da es offenbar nur das voraufgehende

imöni dharflmapaüyüydni aufnimmt, so könnte man versucht sein, auch

dieses als Akkusativ zu erklären. Allein die Titel der einzelnen Stellen

sind im Nominativ gegeben, und das macht es wahrscheinlich, daß auch

imäni dhaipmapaliyayün; Nominativ ist. Eine solche Voranstellung des

Hauptbegriffes im Nominativ ohne Rücksicht auf die Satzkonstruktion

ist im ganzen Gebiet der indischen Sprache nicht selten. Dhammo-

paUydydni wäre dann ebenso zu beurteilen wie die nachher (S. 999)

angeführten Nominative auf -Eni.

Die eben erwähnte Stelle in F IV Dh K enthält auch den einzigen

Beleg für den Akk. Plur. eines maskulinen /-Stammes, und dieser zeigt

wiederum den analogen Ausgang auf -Jni. Sie lautet in Dh hathini

agikamdhäni amnäni ca dlciyfun 'ilpani dasayda nmnitihiain, in K hathini

(igikaiiidhani ammni cd dicydni lupäni dasayitu janasa, »Elefanten und

Feuermassen und andere himmlische Darstellungen den Leuten gezeigt

habend k
1

. Ich halte es für ausgeschlossen, daß das Wort für Ele-

fant jemals zu einem Neutrum geworden ist. Hathini ist offenbar

-1 <ln. Vertrete, ... Sk ,,;,„ t! VJa ,1 ;...], 'in / s izeit zwischen



die regelrechte Form des Akk. Flur.; wie der dazugehörige Nominal

lautete, läßt sich nicht feststellen.

Diese Bildungsweise des Akk. Plur. des Maskulinums ist in de

Alt-Ardhamägadhi nicht auf das Nomen beschränkt, sie findet siel

ebenso bei dem Pronominalstamm ka
l

: S 4 Ds La Ln tr pi <v fon,

vjyowdisatnti, «auch die werden einige vermahnen«; S4 Ds A L

Ln R nätikä (fehlt in A) va käni nijhapayisamti, »entweder werde]

die Verwandten einige bedenken machen«, S6 Ds La Ln kinjmai,

Glück führen«; S7 Ds Jana su Mm abhyufnnämayeharn dhawmaradhiy

iL »wodurch könnte ich wohl einige emporheben durch das Wachse

im Gesetze« : F VI J Dh K ladet ca kam sukliayämi (K .«ukhdyümi). »s<

hier beglüclke ich eini*?
e«. In allen diesen Fällen ist die B

ig des käni auf Persone:u vollkommen sicher: ebensoweniu' läi

Zweifeln, d aß das Woi •t in den drei letzten Stelle!11 ein Akk

ist. In den beiden erste n Stellen wäre indessen auch

'% toV

j
daß in de)T Ardhama-jadhi des Jaina-Kanons Pronomina, d

mf MasknlirLa beziehen. zuweilen neutrales Geschlecht zeige

Beispiele be ziehen sich alle auf Plurale: eyäüantl 8arraraati 1

kammasamäramhhä (Äyä r. 1, 1, 1, 5- 7) = äSvaniah so rre loke kc

lärambJulh: a

,) = uävantal

vanli kry m
1 kr ca uävi

inti logamsi samanä ya inähaiü

mto loke sramanm ca bräJuna1/^lnTvä
4.2,3) :

himälni i/ahn h janaun (A\ar. 2. 4, I, 3) -- yas tvam yau tr j<tii<">""
>

//"'

MMN (Äyär. 2,7,1,1) = ye bhiksamh; jäwnii 'vijjüpurim sawe fe <mklu

mnbharä (üttar m 5) yaranto
' ridyäpurufäh .<arrr> fr duhkhuwin >.>(!> <>>

Ähnlich wird nun auch in S 5 «am und käni auf Maskulina und Fem

Irina be/ooen die ,„•;„ im Singular stehen, wobei aber zu beachte

- erkt hat (Beitr. S. 262
Ini

La Ln ajaka
kollektiven Sinne gebrae

•»k<i/t ca f/nh/iirt' m p.tynnutu

»Folgende weibliclie Ziegen,



und gewisse [ihrer] Jungen, [nämlich] die, welche noch nicht sechs

Monate alt sind«
1

. Ich halte es daher für möglich, daß wir auch in

den beiden Stellen in S4 käni mit te bzw. nät'ikä zu verbinden haben:

»auch von diesen werden einige vermahnen«; »entweder werden die

Verwandten, falls welche da sind, bedenken machen« 2
.

Dieselbe Bildungsweise zeigt sich endlich auch beim Personal-

pronomen tuphe und ap/te: das Schwanken der Texte beweist aber,

daß sie hierher erst sekundär vom Nomen übertragen ist. In den

Separatedikten von Dhauli und Jaugada findet sich der Nominativ tuphe

an folgenden Stellen: I

<• ahasesu äyatS (J äyata);

no ca tuplie etam (Dh omitt. hi}> '
(.1 dakhata)

hi tuphe etam (J omitt. etam); tupht ve (fehlt in J);

II patibala' (.1 ah///) hi tuphe asväsanäye; tuphe (J omitt. tuphe) scagam

(.1 add. ca) älädliayisatha; tuphe (J omitt. //

(J sampatipätaijitave). Die gleiche Form tuphe und aphe wird im zweiten

Separatedikt von Dh für den Akkusativ gebraucht: etasi athasi hakam

anumannä tuphe, »In dieser Sache unterweise ich euch« ; athä ca atänam

hevam devänam pit/e anukampati aphe, »und der Göttergeliebte liebt uns

wie sich selber«. Aber in J lauten die Akkusative tupheni und apheni.

Die entsprechenden Stellen lauten hier: etäye ca athSye hakam tupheni

anusüsumi; atha atänam anukaiupati heram apheni anukampaü'; dazu kom-

Iht,. puttana -Sohn... Gimhana und 1

(

^ ">*f<"»/«»«
> - <> !sr /„ u mihIi.m..|/ui .m.l sotthayn,,', Arnim /.. ^'thänn

bhütänäm kommt in I,W in dm Helm, tum, ,!, 7 •
,„' <['\\ "%



men die beiden Stellen titpheni anusu.«itu. tuphnii hakam anumxitu, »euch

unterwiesen habend«, wo in Dil das Pronomen fehlt.

Daß in der Alt-Ardhamägadhi der Akkusativ Plural is der mas-

kulinen vokalischen Stämme auf -ni mit Yerlängeruiii;- des Stammaus-

lauts gebildet wurde, erscheint mir danach unbestreitbar. Die Flexion

war also: Sing. Nom. pulist . Akk. palistm : Flui-. Nom. jm/i.«a. Akk. jmlisäni.

Die Neutra andererseits werden in der Regel llektiert: Sing. Nom.

däne, Akk. dänam; Plur. Nom. dününi, Akk. dänäui. Dnß sich unter

diesen Verhältnissen die Form auf -äni Leicht auch bei ursprünuliclnn

Maskulina in den Nom. Plur. eindrängen konnte, ist begreiflich, und

tntsächlich bieten die Texte dafür eine Keilie von P»e legen. Die fol-

gende Liste zeigt aber, daß diese Formenübertragung nur bei Wörtern

stattgefunden hat, die durch ihre Bedeutung nicht vor einer Neu-

tralisierung geschützt waren. S 5 Ds Dm La Ln yäni amnüni pi jl-

vanikäyüni no hamtaviyäni »auch andere Tierarten dürfen nicht getötet

werden« ; S 5 Ds Dm La Ln pamnam&äi b katäni, »fünf

undzwanzig Freilassungen von Gefangenen sind gemacht worden«; S7

dhammathainbhani katäni, »Gesetzessäulen sind gemacht worden«; S7

ata athi silathambhani vd, »wo entweder Steinsäulen sind«
1

;
S7 ma-

yesu pi lue nigohäni lopapitani vlunjopayaiti habendi pasuatunisünam, »auf

meinen Befehl sind an den Wegen Banianenbäume gepilanzt worden

;

sie werden Menschen und Tieren Schatten spenden«; S7 amnüni pi

cu bahu[kani] dhammaniyamäni yäni me katäni, »es gibt aber auch viele

andere Gesetzesverbote, die ich gemacht habe« ; FIJK a
timni yeva (K

yeva) pününi älabhiyamti, »nur drei Tiere werden geschlachtet«; FIJ

Dh3K etani pi cü (K ca) timni (K tini) pänani pachü (K omitt. par/tä)

no ülabhiyisamti, »aber auch diese drei Tiere werden in Zukunft nicht

mehr geschlachtet werden«; FIIDh.PK lukhüni ea (K omitt, ca) lopa-

pitäni (K lopitüni), »auf meinen Befehl sind Bäume gepil.-mzt worden« .

Im J fehlt lopupita

«>pn<W,i iMqäui cä atatä nathi savatä häläpitä ca inpap'i

-Fi ntntä nathi > cä hpäpitä cä, m id ents]

M. ; ,h, T nicht (i.

s
- 249- ' Tlvlärt ; iHrnlin gs pälanä (Diu ,

[päta]nami UI.n I! pc

Nomt-n

• tz'"aus tv)Z hrirt lu-n^'hen
:' ffi



Vielleicht bildeten in der Alt-Ardhamägadhl sogar die Feminina

ihren Akk. Plur. auf'-«/. Der einzige Akk. Plur. eines Wortes, das seiner

Bildung nach Femininum sein müßte, ist anusathini
1

in S 7 Ds: dham-

moioiffithini unuwsämi, »ich erteile Unterweisungen im Gesetz«. In

demselben Edikte begegnet das Wort im Nom. Plur. : dhammänusathi-

ni DiüidhSni änapääm, »mannigfache Unterweisungen im Gesetz sind

angeordnet worden«. Dieser Nominativ würde sich am leichtesten

durch Übertragung aus dem Akkusativ erklären, und daß das Wort

nicht einfach Neutrum geworden ist, macht der Instrumental anusathi-

yn, (iimmthiya (S 1), dhammanusathiye (FIV K), der die feminine Endung

zeigt, wahrscheinlich''.

Es erhebt sich nun weiter die Frage: sind diese merkwürdigen

Formen des Akk. Plur. auf die Alt-Ardhamägadhi beschränkt oder

sind sie auch in dem nordwestlichen Dialekte, der durch die Edikte

liehen- Dialekte, der uns in dem Edikte von Gimar vorliegt, heimisch?

Die Entscheidung der Frage wird durch die eigentümlichen Verhält-

nisse, unter denen diese Versionen entstanden sind, erschwert. Sie

bieten bekanntlich nicht den reinen Lokaldialekt, sondern sind mehr

oder weniger unvollkommene Übertragungen aus dem in Alt-Ardha-

inägadhi abgefaßten Original. Übereinstimmungen zwischen den Dia-

lekten dieser Versionen und der Alt-Ardhamägadhi können daher nur

dann als beweiskräftig für die Gleichheit der Sprache angesehen wer-

den, wenn sie ausnahmslos sind; jede Abweichung dagegen spricht

für Verschiedenheit in der Sprache.

In Sh und M finden wir nun tatsächlich an den Stellen, die den

oben aus K angeführten entsprechen, eine Reihe von Akkusativen aut

-ni\ F XIII Sh so atfi anusoranam devaaa priw.mt riiinitu Kalimgani
1

;

landen unter dem



F XII Sh decanam priyo Priyadra.n raya sa rraprasaffitjam pro

yrahathani ca pujeti; M demna priye Priyudmsi raja sarrapro.sadu

vrajitani gahathani ca pvjctr: F III Sh pari[*r] pi yutani yanam

pesamti', M parisa pi ca yutani yamniaM mptpai/witl Dagegen

F IV die Form auf -ni beseitigt: Sh hastino jotikunidhum anani n

rupani draiayttu janasa: M hastme agikmpdham aitam ca daani

draseti janasa. Das ist sicherlich nicht ohne Absicht gesehen«

wir dürfen meines Eraclitens aus der Änderung des Textes sei

daß solche Formen wie hathnü dem nordwestlichen Dialekte firm.!

Bestätigt wird das durch die Änderung in F VI. wo d<

ca Jcäni suMiayämi von J in Sh und 31 in ca m sukhayami ent

Die Form sa ist schwierig; Bühler (Beitr. S. 173) ^ ^ ;1

part. rklärt. Wie dei

gung aes Jcäni zeigt jedenfalls, daß eine solche Form nicht

westlichen Dialekte angehörte.

Waren die Akkusative Plur. Mask. auf -ni dem Dialekte

kann die Endung -ni hier auch nicht in den Nom. Plur. ein

sein, und wir müssen den Nominativ auf -ä erwarten. Tatsi

auch der Übersetzer von Sh in der einzigen Stelle, die ein«- Ve

gestattet", in FI das tinmi pandni verändert. Er sagt: trat,

hauniaiidi, eta pi pvaita frayo paca na arabh&Xfdi, wahrend

hier wieder die Ardhamägadhi-Formen übernommen sind: tu

nani a . . bin . . ti, elani pi cu tini pranani paca no arabhi .

Mit noch größerer Bestimmtheit lassen sich die Forn

als dem westlichen Dialekte fremd erweisen. Allerdings 1

G in F XII den Akkusativ auf -äni: devänam piye Piyadanj

mmdünica pavajüäni ca qharastani ca piljayatW und in F VI

dem hida ca Jcfmi .mkhayand von J idha ca „Uni mkhapayami

ist aber der Text wieder geändert: hastidasand' ca cnpkh

Form des '.Vkk. Plur. auf-': parisu pi yutr anapayisati yaaa,

den drei Stellen, die Nominative Plur. auf -ani enthalten,

dafür die Formen auf -,/ eingesetzt: FI Urea praaa arahha
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Daß in dem Dialekte von Girnär der Akk. Plur. der o-Stämme

auf e ausging, läßt sich aber noch durch zwei andere Stellen er-

weisen
1

. In F VI steht in Dh: se mamayä Jeate savata patkedahl

jnnasa atham patkedayaintu me ti savata ca janasa atham Jcalämi hakam,

»ich habe angeordnet, daß . . . mir überall die Spione die Angelegenheit

der Leute vortragen, und überall erledige ich die Angelegenheit der

Leute«. Dem atham entspricht in J" und K ebenfalls atham, in Sh

atham und athra, in M beide Male athra. G liest anstatt dessen: ia

mayä cvam katam . . . savatra patimlaht stitu atlu mc janasa patkedethu

iti sarcatra ca janasa athe Jcaromi. Es ist unmöglich, das athe von G

direkt dem atham, athra oder athra der übrigen Versionen gleichzusetzen,

da sich in der ganzen Inschrift kein Beispiel für einen Akk. Sing.

Mask. oder Neutr. auf -e findet/
5

. Athe kann hier nur der Akk. Plur.

sein, der dem Sinne nach durchaus berechtigt und sogar besser ist

als der Singular
4

.

In FXII fahrt G nach den vorhin angeführten Worten devlmam

piye Piyadasi räjä savapäsamdüni ca pavajitäni ca gharastüni ca pü-

jayaü fort : dänena ca vkidhaya ca püjaya püjayati nc\ »und er verehrt

sie mit Gaben und mannigfacher Verehrung« . Die beiden letzten Wörter

fehlen in allen andern Versionen. Sie sind also unzweifelhaft ein selb-

ständiger Zusatz des Beamten, der die l 'bersetzung anfertigte, und

wenn er da, wo er nicht durch die Vorlage beeinflußt war, den Akku-

sativ ne gebraucht, so können wir diese Form mit Sicherheit dem

näni in F Vi gegenüber als die echte Form des westlichen Dialekts

betrachten. Auch hier zeigt sich wieder die nahe Verwandtschaft des

westlichen Dialekts mit dem Pali.

Wir haben in dieser verschiedenen Akkusativbildung ein neues

und, wie mir scheint, wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen den

östlichen und den westlichen Dialekten. Sie hat aber auch noch ein



die für die Annahme sprechen, daß die ältesten buddhistischen Sohniren

in Alt-ArdhamägadhI abgefaßt waren, und daß die Werke dos uns

vorliegenden Palikanons wie die des Sanskritkanons wenigstens teil-

weise f'bersetzungen von Werken in Alt-Ardhamägadln sind. Ist das

richtig, so ist a priori anzunehmen, daß bei der Übertragung gele-

gentlich Akk. Plur. auf -ni stehengeblieben sind, und zwar werden

wir sie hauptsächlich in Versen erwarten dürfen, wo das Metrum einer

Umsetzung in die immer um eine Silbe kürzere echte Paliform Schwierig-

keiten bereitete. Ich habe daraufhin die Verse des Ühammapada, des

Suttanipäta und des Jätaka, Bd. 3— 5, durchgesehen und die folgen-

den Akkusative auf -ni von Maskulinen und Femininen gefunden '

:

attha'
1

. SN. 58 anfiuya <ttlh<nü rineyyn. kamkham: Jät. 329. sfilnaxi

atthäni anägatäni.

älaya, äsava
3

. SN. 535 c/trtra äsaräni ilhyätii.

kaccha oder kacchä. Jät. 536, 17 thanäni kaoehäni oa dassayanti.

kappa. SN. 5 1 7 kappäni vim/ya kecalänl

käma. SN. 60; Jät. 408, 6; 509, 23; 25; 535, 21 hitcäna hnnmii

yathodhikäni; Jät. 509, 22; 2$hitväna kiunäni mnvmntmnt: **S.

771 iasmä jantu sadä sato kämäni parivajjaye* \ Jät, 467, 8

apatinetli <ra kämäni: Jät. 507,4 na ca kämäni bhurijati: Jat.

507, 5 ko me puttam palobheyya yathä kämäni patthaye.

kipillika. Jät. 490, 1 1 varnmikathupasmim kipilUkäni nippothayanto

ha: ai 11 pure caräsi.

gantha. SN. 912 visajja ganthäni munidha loke.

gäma, gämavara, gämantaka. SN. 118 ^0 hanti partrundhaü gä-

mäni nigamäni ra: Jät, 456, 3 dadä/11 im gäniararani pmna

.

Jät.456,.2; 512,29 <hda llHie ,,a„ llwara,,lpa l;nr. .Ht.514.14

dassämi te gämawrani panca; Jat. 160, 2 gamantakani .«evatsv.

tandula. Jät. 417,1 pitthä tilä dhovasi tanduläni\

danta. Jät. 514, 32 chetcäna dantäni gajuttamasw: 35. 39 SdSya

dantäni yajuttamassa : 36 disnma dantäni gajuttamassa\

en Vedisch Neu!

SN. 635 (älaya \



dhamma. Dhp. 82 evaffl dhammani sutoana vippastdanti panditä 1

.

niraya. .Int. 522.25 ctani sutva niraya ni patjilito'
1

.

nlkkhu. Jät.478, 10 alatihmp satta nikkhäni suvannassa janädhipa'\

pafl/ia. Jät. 522, 10 so nesam paühSni viyäkari&sati; Jät. 522,11
Kon da hilft panhäni viyäkarohi i

.

pädia. Jät. 499, 2 kenanvxittlio idlmm agato si vanibbaka cakkhu-

palhani yacitum : Jät. 499. 3 tendnnsidhn idham ayato smi vanibbaka

cakkhupa/häni yäcitwn; Jät. 499, 4 dadähi ine cakkhupathäni

pabbata. Dhp. 188 bahum ve mranam yanti pabbatani vanani

ca: Jät. 427, 4 olokayanto vakfa igo pabbatani ranani ca:

Jät. 492. 1 yad esamänä vicarimha pabbatani vanani ca; Jät. 519,

20 (vande) . .pabbatani vanani ca: Jät. 540, 14 sammodamäna
yacclunna pabbatani vanani ca: Jät. 356, 2 vikiriya sänüni ca

pabbatani ca.

pabhava. Jät. 413, 5 pävisum giriduggäni nadfnain pabfiamni ca.

panssaya". Dhp. 328; SN. 45 abhibhvyya sabbäni parissayäni:

SX. 965 athäparänl abhisambhavryya puri.^ayäni kamlänuesi:

SX. 969 cikl;li(i)id>/aiyf> tani parissayäni.

paltdra. J;it. 445, 2 datcä inukhapahäräni.

jxTna. Dhp. 270 na tena ariyo hoti ycna pänani Iwmati; SX. 1 1 7

yo -dha pänani himsati

pada. Jät. 505. 12 vandämi pädäni tavam janinda; Jät. 524, 23

pädäni pakkhähyi me janinda: Jät. 540,43 santam pädäni

päsa. Jät. 484, 3 o,/r/™*M calapäsani.

puttaka. Jät. 357,3 vadhissäml te latukike putiakäni«.
handhani. SN. 60 dhanäni ähahfiäni ca bandhaväni ca hitväna.

h.dintdda. Jät. 524, 8 dadämi vo baliradddni so/asa.

bhuja. Jät. 513, 15 p*
1

fl5Sfl ,,„,,,,„,,/„, frfc^ Äöwfoi».



magga. Jät. 523, 3 tastet maggäni äcara.

lata. Jät. 519, 20 (vande) Unatatüni osudkyo.

oananta. Jät. 397,2 /tarctfr/ä mnanUnu pakkamämi yathasiikhuin.

mnicchaya. SN. 894 //«tow/ sabbanl vinicchayäni'.

viüäaa. SN. 796 tasmä rirädüm antiratto: SN. 907 to«mö cfofl*»»

upätivatto
2

.

veda. SN. 529 rafc/m ciccyya kevalani

xmthara. SN. 844 yame akubbam muni santfuirani: ,lfu. 456. 1

/;(77/(7 rv Ix/10 *aiiyati*a/dli<ir<7/ii )»ibbt k<ilain vupi ri/iütaya/dr.

Jät. 456,11 dhlrä ca Mio sahyaüwntharrmi pubbr katum väpi

na näsayanti'.

sabkä. Jät. 47 7,H gotthain mujjaiii kini.<<nn ca mbhüni kiranäni

ca
|
arakä parkajjehl

samudda. Jät. 327,2 kathaw samudda in palari katham patari K<-

bukam
\
katham satta samuddäni katham simbalim äruhi.

Viel seltener ist der Nom. Plur. eines Maskulinums auf -im. Ecli

ala/nbara. Jät. 535,15 pänl^ara mutiiuja ca mnrajalambarCud ca\

'

suttam dam pabodhenti.

'

kisa. Jät. 411,1 kä/äni kesänl pure ahesum jätaui $ü

"M"
liliiimiiiain caru Urahn

dhamma. Jät. 524,36; 527,40 satafi ca dktmmffni

muddacelä va duraccayäni
6

.

parlggaha. SN. 872 nämah ca rüpan ca paticca p/ta.

iwiii pariggahäni
u

.

blndu. Jät. 516,40 yävanto udatnndüni käyasmirp 1

\s ist natürlich nicht unmöglich, daß unter den

dpr Pino m\or der andere auf einem wirklichen

so könnt* 1 vakkhupatha

kutn pohuN.
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zum Neutrum geworden sein oder vananta unter dem Einflüsse von

üana. Aber die Erklärung würde doch nur für eine verschwindend

kleine Zahl der Fälle gelten können. Daß es sich in den meisten

Fällen nicht um einen Geschlechtswechsel handeln kann, wird durch

die Tatsache erwiesen, daß sich die scheinbar neutralen Formen nur

im Plural finden : ich möchte bezweifeln, daß sich von Wörtern wie

kämet, gäma, pabbata, päda, bandhava, samudda usw. jemals Nom. Sing,

auf -am werden nachweisen lassen. Das Verhältnis der Akkusative

auf -äni zu den Nominativen auf -äni zeigt weiter, daß der Kasus, in

dem das -äni eigentlich berechtigt war, der Akkusativ war, genau

wie in der Alt-Ardhamägadhi, und da der Akkusativ auf -äni dem
echten Pali genau so fremd ist wie dem Dialekt von Girnär, so kann

er nur aus der ursprünglichen Sprache der Verse stammen. Falsch

wäre es auch, wollte man die Endung -äni bei den Maskulina durch

Attraktion an die Endung der danebenstehenden Neutra erklären, z. B.

pabbatäni in der Verbindung pabbatäni canäni ca durch Attraktion an

canäni Die Erklärung würde wiederum für die Mehrzahl der Fälle nicht

ausreichen. Eher darf man vermuten, daß Verbindungen wie *pavcatäni

canäni ca
1

in der alten östlichen Gäthäpoesie so formelhaft waren und
sich dem Ohre so eingeprägt hatten, daß man sie unverändert auch
in das Pali übernahm.

Ähnlich wie beim buddhistischen Palikanon liegen die Verhält-

nisse bei dem Kanon der Jainas. Xach der Tradition waren die alten

Jaina-Suttas in Ardhamagadhl abgefaßt. Ich habe schon bei einer

früheren Gelegenheit 2
darauf hingewiesen, daß, wenn die Tradition

richtig ist, unter Ardhamagadhl nur Alt-Ardhamägadhi verstanden wer-
den könne und daß später eine Übertragung in Mittel-Ardhamägadhi
stattgefunden haben müsse, die sich von dem älteren Dialekte durch
größere Konzessionen an die westlichen Dialekte unterschied. Diese

Ansicht würde meines Erachtens bewiesen sein, wenn es gelingen
sollte, Formen des älteren Dialektes wie die Akk. Plur. auf -ni in

den vorliegenden Texten nachzuweisen. Solche Formen liegen in der

Tat vor. Pxschel, a. a. 0. § 358, zitiert aus älteren Jainaschriften die

folgenden Akk. Plur. von maskulinen a-Stämmen: yunäb>r'\ pasiißnL
pasmaim; pänäni, pänäim- p/tüsäim: mäsäim: rukkhäni: von maskulinen
/-Stämmen: cTh^i- sätini; von maskulinen «-Stämmen: «San; heütm^on
femininen ö-Stämmen: tayäni (Sk. tan ah): panti^mi- pmnjäim ^amn '



hin:

Andere Belege 1

sind valyäyäntun

tun niii <;<< -

yanyapuvüauii /<nj> ))<!); gämäiii Sk. yrumun (Aval-. II, 1,4, 5: khuddäe

khalu ayam gäme . . . se . . . hähirugani gäntdni hhikkhdyariyäe cayaha):

pawayäim ~ Sk. parvatän (Ayär. II, 4, 2, 1 1. 1 2 : tali eva ganf ujjändhir

pavcayäim raiidiil rd): paydhiy Sk. pddän (Äyür. II, 13.2: se se paro

pdyäim sdmvähejja: vgl. II, 13, 3—8. 19. 21): sammaihbhnriyiw,, Sk.

mniyaybftdvltän (Vavahäras. I, Srjaüh' &M wnuMiMänywm püsejjd trs

nnt'w äfoejjä); saddäm - - Sk. Sabdän (Äyär. II, 11, 2 egaiydlm saddSvp

suneü; vgl. II, 1 1, 1. 3. 4). In Äyär. II, n, 5— 15 erscheinen Reihen
von Akkusativen auf -Uni, darunter von Maskulinen attänig: attülnyuiji 9 :

ärümäni 8; kalahäni 15; gämäni 7; nigat>id/ji 7: °saniniresäni 7; parro-

yäni6: sägaränl3
5; von Femininen povänl 8; phahhäni 5: pantiyuiii 5.

Daß die gleiche Bildung auch beim Pronomen tae? vorkam, zeigt die von

Pischel §357 aus Silvas. 504 angeführte Stelle: // garahiya mnhya-

luippaoya na tdijl ><runii .<ndhlradhcnnmä. In Äyär. II, 10, 10 a/w Ä7wA/

yähävaü vä gähävaüputtä vä sälini vä mhini rd nn.iggäni rd masäni rd ti-

läni m kulatthäni vä javäni vä javajaväni vä patirimsu vä patlrinti vä

patirissanti vä sollen nach Pischel die Formen sälini, vihnii durch An-

lehnung an die folgenden Neutra entstanden sein. Ich kann diese Er-

klärung nicht gelten lassen, denn die folgenden Wörter sind sämtlich

von Haus aus so gut Maskulina wie sali und vrihi. Wenn, wie mir

Schubring mitteilt, die gleiche Reihe, noch durch gohümäni erweitert,

in Kappas. II, 1 erscheint, wo sie dem Zusammenhange nach nomi-

nativisch gefaßt werden muß, so werden wir diese Nominative auf

gleiche Stufe mit den Nominativen stellen müssen, die ich S. 999 aus

den Inschriften gegeben habe. Pischel führt als Nominative nur itthwi

i'(f purisdiii vä aus Äyär. II, 11, 18 an: se bhikkhü rd . . . annayaräirp

rihiranirdhn ntdlntswträiiii* rnuiy jmirjjd huii Jahn iälifni rn purtsmii vä

'in rdiji rd tluhann/i ra mayjhhudtii r,i dhharaijarib/iüsiydi/i rd ydyairfdiii rc

rdyuntdiii rd 7'

. . . annayarditii" rn la/i<ippdyär<tun cirärurär<tun tuahu^dvämy
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liches« aufzufassen sei, scheint mir ausgeschlossen zu sein. Aber auch

die Annahme eines Nominativs ist nicht unbedenklich, da in der Sprache

der Inschriften Xom. Flur, auf -nl bei Wörtern, die männliche oder weib-

liche Personen bedeuten, nicht vorkommen. Ich sehe indessen auch

keinen Grund, warum itthini und purisäni nicht als Akkusative gefaßt

werden können, die dem mahussaväni (= Sk. maholsavän) koordiniert sind.

Aber auch wer an dem Nominativ festhält, wird zugeben müssen, daß

diese Formen aus dem Akkusativ übertragen sind, wo die Endung -ni

ursprünglich berechtigt war. Auf einen einfachen Gcschlechtswechsel

dürfen wir meiner Ansicht nach aus diesen Formen so wenig schlie-

ßen wie aus den Paliformen. Ein solcher Geschlechtswechsel müßte

sich auch im Singular zeigen. Pischel selbst aber kann keinen ein-

zigen Beleg für den Nont. Sing, eines «-Stammes auf -am anführen;

er beschränkt sich darauf, auf Hemacandra zu verweisen, der I, 34
khaggam, inandalaggain. kararuham neben khaggo, manäalaggo, kararuho

lehrt. Selbst wenn die Regel richtig sein sollte, besagen derartige

vereinzelte Fälle natürlich nichts.

Von Interesse ist es endlich auch zu sehen, wie sich die Mittel-

prakrits außerhalb der Jaina-Literatur ' zu den Formen auf -ni ver-

halten. Für den Nom. Plur. Mask. gibt Pischel, § 358, einen Beleg

aus der Mähärästn
: kcnujmm - - Sk. karnau, Häla 805. Tatsächlich

liest auch Weher dort de mhua kim pi jaiijpani phtiidu kannüi nie amiam,

o Holder, sprich doch etwas, laß meine Ohren Nektar trinken«;

kamjai me ist aber natürlich nichts weiter als falsche Abtrennung von

kannä ime »diese Ohren«. Damit schwindet der einzige Beleg für den

Nominativ mit scheinbar neutraler Endung, und es bleibt nur die An-
gabe der Grammatiker (Hern. I, 34), daß man gunäim, devaim, bindüim,

rukkhäim neben gwjä, devä, Innduno, rukkhä 1 »rauchen könne. Als Be-

leg kann Hemacandra nur einen Akkusativ anfuhren : viharehim gunaim
magganü (Gaüdavaho 866). Aber selbst dieser Beleg ist ganz unsicher:

in der Ausgabe steht ohne Variantenangabe vihavahi gune r/unagganü.

Von Akkusativen führt Pischel aus der Mähärästn, abgesehen von der

eben erwähnten Stelle, nur pavaäi, gaaim, turaäi, rakk/iasäi an, die

sämtlich in der Strophe Rävanav. 15,17 vorkommen: to pavaäi gaäim
turaai a rakkhasäi lohiamatto

\ rämasaraghäadhuo niaabale parabale paatto

khattum
||. Die Formen beweisen nichts, denn die Strophe fehlt in

visnas Setuvivarana und Sivanäräyanadäsas Setusarani und ist da-

er, wie schon S. Goldschmidt in seiner Übersetzung hervorgehoben
hat, unecht. Aus «Irr Mägadhi gibt Pischel dantäim, Sak. 1 54, 6 (dantäim

de ga,,aissaw), und gonäim. Mrceh. 122.15 < >"«"'« kelakaim aonaun cähesi):



ij 2, i6 (edahii [lonohii nt nhiu). Das Wort tjoi/a findet

,1er Mrcch. noch öfter; stets lautet der Nom. Ph

und der A^ok. Plur. (97, 21; 98, 20; 99, 1 2 ; 100, 1

s

gonä. Andere Formen des Akk. Plur. von mask. a-

soweit ich sehe, in der Mrcch. nicht vor 1

. Es ka

wie Pischel § 393 meint, um einen Geschlechter

bei der Bedeutung des Wortes auch ganz unerk

sondern gonäim verhält sich zu uoiju wie in der

pulisäni zu pulisd. Aus der Sauraseni führt Pischel

37, 14 {ajjuuf nniai»rah'.nünni,<sa uuijaim coria), und r

[cculurvedt cia bmi/huiio riniiii) pcnjliiduiii pauM(i). an.

Akk. Plur. der Mask. auf -e ausgeht und Hemacant

ijuna Geschlechtswechsel lehrt, möchte man yuruh

klären, wenn nicht ein paar Zeilen später (22) gera<

initiv yuna~ erschiene {duJIaliu yiuia filmen a). Füi

r/ca zu erwarten ; die Frage, ob hier Akkusativbild

Geschlechtswrechsel vorliegt, ist kaum mit Sicherh

Soweit das dürftige Material überhaupt Schlüsse g

der Akk. Plur. auf -äim von mask. ö-Stämmen als F.

Formen auf -(t/u für die Mälmrastri abzulehnen, fi

vielleicht auch für die Sauraseni anzuerkennen sein,

gebiet würde also im wesentlichen dasselbe sein wit

Kehren wir zu der Inschrift zurück. In Z. 1 3

pavalayevü ü einen Punkt, und beginnt mit etena eint

as (a man) feels tranquil after making over his cliil

— saying unto himself, 'The clever nurse strives t

well\ — even so I have acted with my Lajükas for th

ness of the provincials, intending that, being fearh

quil, they may do their work without perplexity. Fi

made the Lajuhi* independent in {aicarduttj) botli Ii

ments«. Wer diese Übersetzung aufmerksam liest

<lie Bemerkung, intending that usw., gar nicht zu d

Vergleiche mit der Amme paßt, Dort wird das G<

hervorgehoben, das den erfüllt, der sein Kind einer

anvertraut hat, aber nichts über die Gefühle der

wird umgekehrt gerade von der Gemüts\ ertassun

sprechen, die doch mit der Amme auf gleicher



Richtig hatte längst Senart gesehen, der den Satz, der den Vergleich

enthält, mit hitasukhäye absehließen läßt und den mit yena beginnenden
Satz als Relativsatz mit dem folgenden, mit etena beginnenden Satze

verbindet. Dann ist der Gedankenzusammenhang völlig einwandfrei:

»Wie man einer verständigen Amme sein Kind anvertraut, so habe ich

die Lajjükas eingesetzt zum Heile und zur Freude der Provinzbewohner.
Damit sie ihr Werk unbeirrt tun, habe ich sie selbständig gemacht«. Was
Bühler, und vor ihm Kern, zu ihrer Abtrennung der Sätze bewogen
hat, war offenbar das U hinter dem Relativsatze. Aber dies findet sich

hinter dem Relativsatze, wenn er finalen Sinn hat, auch sonst, z. B.

Sep. IDh: etäye athuj> iyarp Upi likhita hida ena nayalaviyohälakä sas-

rutaiii sainaijcun yujerü ii iKujahrjaimsa akasmüpalibodhe va akasmäpaliküese

va no siyü ti, »zu diesem Zwecke ist dies Edikt hier geschrieben, damit
die Stadtrichter sich jederzeit darum kümmern, daß die Städter nicht
ohne Grund Gefängnis oder ohne Grund Belästigung erleiden«.

Schwierigkeiten bereiten noch die Wörter abhitä asvatha samtam,
wofür La Ln abhita asmthä samtam bieten 1

. Sie sind zuletzt von Michelson,
Indog. Forsch. XXIII, 232 ff., ausführlich behandelt worden. Während
alle bisherigen Ausleger in samtam eine Form des Partizipiums von as,

»sein«, gesehen hatten 2

, faßt Michelson es als einen adverbiell gebrauch-
ten Akk. Sing. Neutr. des Adjektivs samta = Sk. mnta, das mit dem vor-

ausgehenden asvatha oder asmthä im Kompositum stehen soll. Zu dieser

Auffassung führt ihn die Form asvatha in Ds Dm, für die natürlich
asvatha zu erwarten wäre. Ich kann der MicHELSONSchen Erklärung nicht
zustimmen, weil sie zur Annahme einer Konstruktion nötigt, die mir
formell wie inhaltlich unmöglich erscheint. In Z.^L steht kirn ti lajüku
asvatha abhita kammäni pavatayevü, hier yena ete abhitä asvatha samtam
avimana kammani pavatayevü ti Die Worte asvatha abhitä, die dort un-
zweifelhaft koordiniert sind

:!

, sollen hier auseinandergerissen sein, und
hintereinander sollen ein Nominativ Pluralis, ein adverbiell gebrauchtes

'"->,, i/.at;,,.
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Karmadhäraya und wieder ein Nominativ Pluralis stellen, die ix-a-üV-

licli alle auf ein und dasselbe Subjekt gehen. Man braucht nicht viel

von diesen Edikten gelesen zu haben, um sich zu sagen, daß das
stilistisch nahezu undenkbar ist. Auch bezweifle ich, daß der Koni-
von seinen Lajjükas hätte verlangen können, daß sie »säntam« ihre

Geschäfte versehen sollten; die sänti und das karmapravartana sind für

den Inder Begriffe, die sich gegenseitig diametral fegenüberstehen.
Und damit sind wir aus den Schwierigkeiten noch nicht einmal heraus.

Denn nun stört das -«von asvathä samtam in LaLnR 1

. Mioielson
erklärt asvathäsamtam als ein Kompositum mit Dehnung des Auslauts

des ersten Gliedes, wofür er sich auf vedische Analogien bei Wiiitnf.y

§ 247 beruft. Viel ausführlicher hat Wackernagel, Altind. Gramm. II, 1

§ 56 die Dehnung im Auslaut des Vordergliedes behandelt. Unter
dem Material, das er beibringt, findet sich nichts, was sich dem an-

geblichen Kompositum asvathäsamtarp auch nur im entferntesten ver-

gleichen ließe. Außerdem ist diese Dehnung natürlich auf feste Kom-
posita beschränkt und kann nicht in Augenblicksbildungen eintreten,

wie es asvathäsamtam sein müßte. Und glaubt endlich wirklich jemand,

daß man ohne alle Analogien ein Kompositum asvathäsamtam gebildet

haben sollte, das jeder unbefangene Leser der Inschrift zunächst in

asvatha und asamta zerlegen mußte?

Ich hege trotz der lautlichen Schwierigkeiten, die ich bekenne nicht

befriedigend lösen zu können, keinen Zweifel, daß wir an der alten Erklä-

rung festhalten müssen und daß yena ete abhitä asvatha samtam aeimanä

kammani pavatayevü ü wörtlich zu übersetzen ist: »damit diese, in-

dem sie ohne Furcht und voll Vertrauen und ohne Entmutigung sind.

ihre Geschäfte versehen«. Genau dieselbe eigentümliche Konstruktion

haben wir in (2) F VIII K dvninam piye Piyadasi Isjä dasavu*abhfciti>

mmtam nikamithu sambodhi, »der göttergeliebte König Priyadarsin, als er

zehn Jahre gesalbt war, zog auf Erkenntnis aus«. Dir läßt das samtam

fort: deeänam piye PiyadasI läjä dasamsäbhisitc nikhami sambod/u, was

natürlich im Sinn keinen Unterschied macht. Genau so ist in unserm

Edikt in der Parallelstelle in Z. 4 das samtam fortgelassen.

Daß es sich hier um eine absolute Konstruktion handelt, tritt

deutlicher in den folgenden Stellen hervor: (3) F XII K hevam kalata'

atapasadä bädJiam vadhiyatl palapäsada pi vä upakaleti, » wenn man so

bandelt, fördert man sicherlich die eigene Sekte und tut anderseits

auch der fremden Sekte Gutes«; (4) F XII K tadäamnaihu kalata atapa-

mda ra chanati palapahda pi vä apakakti, »wenn man dem entgegen-



setzt handelt, schädigt man die eigene Sekte und tut anderseits auch

r fremden Sekte Übles«; (5) FXIIK se «1 pwul latha kalamtam bädha-

V upahamti atapS^arjida^ »der schädigt, wenn er so handelt, ganz

wißlich die eigene Sekte«; (6) Sep. I Dh hevam ca kalamtam tuphr

ihatha tampappädayttave, »und wenn ihr so handelt, werdet ihr iin-

mde sein, [die Leute] zu veranlassen, [meinen Dharma] zu befolgen«;

l Sep. II Dh J luvanj ca kalamtam tuphe (J omitt. tuphe) svagam (.1 add.

ahidhayimtha, «und wenn ihr so handelt, werdet ihr [sowohl] den
mmel gewinnen..«; (8) Sep. II Dh hevam kalamtam tuphe caghatha

npatipädayitave; J hevam ca kalamtam caghatha sampaüpätayitave, «[Und]
•im ihr so handelt, werdet ihr imstande sein, [die Leute] zu ver-

lassen, [meinen Dharma] zu befolgen«.

Ganz deutlich ist die absolute Konstruktion, wenn das Subjekt
s Hauptsatzes von dem in der Partizipialkonstruktion genannten oder
verstehenden verschieden ist: (9) F VI Dh 1

tasi athasi riväde ra nijhati

Himtam palisoya a'wimtuHyaip pativedrfuriye me ti sarata snram kälain

am me anusathe; K tSye thäye virade nijhati n, tanitam palimye änanj-

•y<-n" pah riyp ntc sarata »aro/n kulant Inrmn unapinjiti mamayd.
enn über diese Angelegenheit eine Meinungsverschiedenheit oder ein

trag auf nochmalige Erwägung in der Parisad stattfindet, so ist mir un-
•züglich überall und zu jeder Zeit [über diese Sache] Vortrag zu halten

2

;

lautet mein Befehl«
; (10) S 7 Ds hevam hi anupatipajamtam hidatapälate

[diesen Vorschriften] folgt, ist das Heil

wonnen « ; (n)FXIK «V tathä kalamta
Mokikye ca kam äladhe hott, «wenn man so handelt, ist sowohl das
iü im Diesseits gewonnen...«: (12) Sep. I J mpatipätayamtam no
yaSladhi no läja[*h]dhi

% »wenn man nicht zur Befolgung [dieser V01-
•nft

I
anhält, [findet] weder Gewinn des Himmels noch Gewinn [der

rost] des Königs [statt]«: (13) Sep. II J khane samtam ekena pi sota-
'a, »wenn eine passende (Gelegenheit da ist, ist [dies Edikt]' auch von
lein einzelnen zu hören«. Ein weiteres Beispiel (14), das in diese
tegorie gehört, werden wir nachher kennen lernen.

Ist das in der absoluten Konstruktion erscheinende Verbum medial,
tritt statt der Partizipialform auf -mtam eine Form auf -mane, -mane,

er -mine auf: (15) F XIII K avijüam hi rnjinamam e talä
3 vadAam vä



mahne va apacahe ra janasa se Ixtdha ndanii/t/mutt i/uh/mufe ea '{träne in

piyasä, »wenn man ein unerobertes Land erobert -- das Morden, das

[dann] dort [stattfindet], oder das Sterben oder das Wegschleppen der

Menschen, das erscheint dem Göttergeliebten gewiß schmerzlich und be-

dauerlich: (16) Sep. I Dh dpaüpädayatiürw hi
l

rtam mithl svagasa äladhi

no [ujaladhi; die Stelle entspricht der unter 12 aus J angeführten: (17)

Sep. I Dh 2
mnrpatipajami'ne ea dam trayam aJädhayisatha, -wenn ihr aber

dies befolgt, werdet ihr den Himmel gewinnen«. Auch das (18) mane

in Sep. IJ Z. 9 muß, wie die Vergleichung mit dem Texte von Dh
zeigt, der Rest eines medialen Partizips sein, das dem kalamtam in

der unter 6 angeführten Stelle entsprach. Endlich bin ich überzeugt,

daß diese Konstruktion auch in (19) S 7 Ds vorliegt in elam era me

anucekhamäni d/miiiniaHmiiidhaiti katani. -indem ich dasselbe im Auge

hatte, habe ich Gesetzessäulen errichtet«. Für die Annahme Bühlers

(Beitr. S. 280), daß anurekhamane Fehler für anuvekhamänena sei, scheint

mir kein genügender Grund vorzuliegen; me ist aus dem Verbände

der Worte, zu denen es grammatisch gehört, herausgenommen und

an die zweite Stelle des Satzes gerückt, wie in S 7 etäye me athaye

Aus den angeführten Stellen ergibt sich, daß diese Konstruktion

nur in Verbindung mit dem Partizip des Präsens vorkommt, um die

Gleichzeitigkeit der Handlung mit der Handlung des Hauptsatzes aus-

zudrücken. Das Partizip zeigt im Aktiv den Ausgang auf -mtam, im

Medium den Ausgang auf -meine, -mane oder mine, einerlei ob es sich

auf Singulare (2. 3—5. 9— 16. 19) oder Plurale (1. 6—8. 17. 18) be-

zieht. Nur in einem Teil der Fälle (1—8. 17. 18) ist das Subjekt des

Partizips mit dem grammatischen Subjekt des Hauptsatzes identisch.

Ist das Subjekt des Partizips und das grammatische Subjekt des Haupt-

satzes verschieden, so wird das Subjekt des Partizips im Nominativ

hinzugefügt (9..1 1.13.14) oder unbezeichnet gelassen (10. 1 2. 15. 16. 19).

Das letztere ist selbst der Fall, wenn es nicht das unbestimmte »man«

ist (19). Eei samta/n steht das Prädikat im Nominativ (1. 2). Daß in

den unter 1 — 8:17: 18 genannten Fällen das Partizip nicht etwa als

Attribut des Subjektes oder einfach als Subjekt des Hauptsatzes zu

fassen ist. scheint mir aus zwei Gründen hervorzugehen. Erstens müßte

man diese Fälle von den formal ganz gleichartigen Fällen 9— 16; 19

trennen und für beide verschiedene Erklärungen finden, was offenbar



eht. Zweitens müßten dann die Formen auf -iiitcuii und -mane.

regelrechten Nominative des Singulars wie des Plurals sein.

iir die medialen Formen fast undenkbar 1 und für die aktiven
edenfalls ganz unwahrscheinlich. Außerdem kommt F XIV
Xom. Sing, mahamte vor, wonach auch im Nom. Sing, des
eine Form auf -mte zu erwarten wäre.



Li'dfrs: Epigniphische Beiträge. 101.")

Für die sprachwissenschaftliche Erklärung müssen wir von den
medialen Formen ausgehen, die Nom. Sing, des Maskulinums -1 •

auch des Neutrums sein können, da in diesem Dialekte auch der N
Sing, des Neutrums unter dem Einflüsse der maskulinen Stimme fffr-

wohnlich die Endung -e zeigt. Nimmt man das letzten* an/ so müßte
auch die Form auf -mtam der Nom. Sing, des Neutrums sein. Das
wäre an und für sich nicht unmöglich; man sieht aber nicht ein,
warum sich, wenn die medialen Formen in dieser Konstruktion -e

statt -am annahmen, die aktiven Formen dem Eindringen des -e wider-
setzt haben sollten, und die Verwendung des Neutrums wäre über-
haupt nicht recht verständlich. Betrachtet man anderseits die me-
diale Form als Nom. Sing, des Maskulinums, so muß auch die Form
auf -mtam Maskulinum sein. Johansson 1 hat sie als Kompromißbildung
aufgefaßt, indem der thematische Nom. 'kalamte nach dem daneben-
stehenden *kalam zu kalamtam umgestaltet wurde. Ich halte diese Er-
klärung in der Hauptsache für richtig. Nur möchte ich wegen des
vorher angeführten mahamte lieber annehmen, daß zunächst der Nom.
*kalam unter dem Einfluß der obliquen Kasus zu kalamtam wurde.
Diese Form hielt sich in der Partizipialk«.nstruktioii. weil sie hier
ihrem Baue nach nicht mehr verstanden wurde, während sie sonst
wohl weiter unter dem Einflüsse der maskulinen «--Stämme zu * kalamte
wurde. Wir können die Konstruktion daher als einen Nominativus
absolutus bezeichnen, bei dem die Partizipialform, die ursprünglich
nur für den Singular berechtigt war, erstarrte und auch für den Plural

verwendet wurde.

Auch hier drängt sich wieder die Frage auf: ist der Nom. abst

auf die AMg. beschränkt oder auch in den andern Dialekten zu Haus«
Was zunächst die nordwestlichen Versionen betrifft, so zeigt M a

allen Stellen die Formen auf -mtam (auch -tarn, -mta geschrieben

(2) F VIII se derana \u iip Pi '>),( dt <- tja 1 '.n r> -i

sanibofUti-,
(3) F XII evatfl karatam airruq

sadasa pi ca upakaroft: (4) F XII tadaiiathaiH ha rata in attnapa.yt<!<i

rhanati parapatadosu pi ca apakaroti; (5) F XII . . puna tatha karatm

budhunjtarum upaham ili almapamtlu : fgi F VI taye athrayi r'

w samta parisaye a i't pativeditaviye me sauratra sacra kalo

Ui) KXI se tatha karamtam hida ka ca aradhe.r. Sh hat eben

falls fünfmal die F01•m auf -mtam (auch -ta, -tarn geschrieben), eimm
die Form auf -mani \•—-mane): (3) FXII euam karamfam afaprasawd,,,

Mähen parapmsumdu.<a pi ca upakaroti: (4) F XII fadaanatha karata r
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utupra^nndai,, ciuu.uii paraprasamdasa ca apakaroti: (5) F XII .<o ra yrow
M/w karamtam ' badhataram upahamti ataprasadam

; (9) F VI to/*> a/%^
r//w// /v/ ///)//^/// /v/ sdnitaiii puri.smjc anamtarlyena praüvedetavo me savatra

savratp falam*; in) F XI so tatha karamtam ialokam ca aradheti
3

; (15)
I XIII an,, tu,,, /// rijuiamani. ye tirtra* vadho va maranam va apavaho w

harn vtdaniyamatam gurumatam, ca detanam priyasa. Ein-
mal aber, m {d V \ III. ist samtam durch .sctfo ersetzt: 50 devanam priyo
Priyadrasi raja dasavasabhlsito sato nikrami sabodhim. Ich lege nach dem
S. 1000 Gesagten dieser Divergenz mehr Gewicht bei als allen Überein-
stimmungen und sehe darin ein Anzeichen dafür, daß der nordwest-
liche Dialekt, die Formen auf -m/am und damit offenbar die ganze
Konstruktion nicht kannte: das daiamsabhisUo sato läßt sich natürlich
ohne weiteres als Attribut zu raja auffassen.

Das gleiche gilt für den westlichen Dialekt. In G ist die Form
auf -mtam in jedem Falle beseitigt. Anstatt samtam finden wir hier
samto, das Sk. san oder santaJ/ vertritt, anstatt kalamtam kam, karum,
karoto,karato, in denen ich Vertreter von Sk. kurvan sehe": (2) F VIII

90 devanam piyo Piyadasi rSjä dasavasabhlsito samto u.jaua sambodhim:
(3) FXII evam karum ätpapäsamdam ca mdhayati parapäsamdasa ca upa-
karott

; (4) F XII tadamnathä karoto ätpapäsamdam va chanati parapä-
tamdasa ca pi apakaroti; (5) FXII so ca puna tatha karäto ätpapäsam-
dam badhataram upahanäü; (9) F VI täya athäya vlvädo nijhati va samto
purimyam änamtaram patiredetayvam me sarvatra surrt* knie- (11) F XI
90 tatha kam ilokacasa äradho hott. Wer die unter 2—5; 11 ange-
führten Stellen unbefangen und unbeeinflußt durch die übrigen Ver-
sionen prüft, wird daraus niemals auf das Vorhandensein einer absoluten
Konstruktion schließen; das Partizipium läßt sich stets als Subjekt
des Satzes oder als Attribut des Subjektes auffassen. In 10 aber liegt
ein Xom. absol. vor, denn vivädo mjhatt va samto kann unmöglich das
NDjektzu dem neutralen pativedetayvam bilden. Mir scheint" es aber,

^LT T-
l "' WUS U,U

l
,!iziri '

terei1 Satz einfach die Kunst des Über-
gescheitert ist. Kr hat sich begnügt, die ihm ganz fremde

wade .samtam nijhati va parisay*



Form sarfltam durch samto zu ersetzen, im übrigen aber die Konstruk-
tion des Satzes beibehalten, wie sie in der Vorlage stand. Zum Be-
weise, daß auch der westliche Dialekt den Nom. absol. kannte, scheint
mir dies Beispiel nicht auszureichen.

In dem folgenden Satze der Inschrift, der den allgemeinen
Grund angibt, warum Asoka seine Lajjükas unabhängig machte ', über-
setzt Bi'hler viyohäla durch Amtsgeschäfte: »For the followinp- is de-
sirable: — What? That there may be equity in official husiiiess and
equity in the award of punishments«. Das Wort viyohäla begegnet
in den Asoka-Edikten noch einmal in Sep. I in dem Ausdruck naga-
laviyohälaka. Ich hoffe später zeigen zu können, daß darunter nicht,
wie man bisher angenommen hat, Beamte, die mit der Stadtverwal-
tung beauftragt sind, sondern die Stadtrichter zu verstehen sind, und
auch in unserm Edikte kann viyohäla meines Erachtens nichts weiter
bedeuten als was es im Sanskrit gewöhnlich bedeutet, » Gerichtsver-
fahren« 2

. Büiiler ist, wie Beitr. S. 251, Note 6 zeigt, zu seiner Über-
setzung hauptsächlich dadurch gekommen, daß er abhihala als Steuer-

angelegenheiten faßte. Er hat dann die Übersetzung beibehalten, auch
als er abhihala anders verstand (Ep. Ind. II, 253, Note 26). Nimmt
man abhihala in dem Sinne, wie ich es oben vorgeschlagen, so stimmt
die Bedeutung «Gerichtsverfahren« dazu aufs beste.

Die größten Schwierigkeiten bereitet der letzte Absatz. Bühler
übersetzt: »And even so far goes my order, »I have granted a respite

of three days to prisoners on whom judgment has been passed and
who have been condemned to death. Their relatives will make some
{of them) meditate deeply {and) in order to save the lives of those

imen) or in order to make {the condemned) wh«. is to be executed.

meditate deeply, they will give gifts with a view to the next world
or will perform fasts. For my wish is that they {the condemned)

even during their imprisonment may thus gain bliss in the next world:

and various religious practices, self-restraint and librrality, will grow
among the people«. Bühlers Übersetzung bedeutet unzweifelhaft,

insbesondere was die Wörter nät'ikä va häni betrifft, einen Fortschritt

gegenüber den Versuchen seiner Vorgänger"; eine Reihe von Bedenken
hissen sich aber auch gegen sie geltend machen. Erstens will ich

nicht geradezu bestreiten, daß nijhapayati die Bedeutung »bereuen
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machen« annehmen könnte, denn darauf läuft das BüiiLERSche »be-

wegen in sich zu gehen«, »to make meditate deeply« hinaus, und
in seinen Erläuterungen (Beitr. S. 252) spricht Bühler selbst von »auf-

richtiger Hone« 1

. Es läßt sich aber zeigen, daß das Verbum in den
Asoka-Edikten sonst niemals diese Bedeutung hat. Zweitens: wie
können die Verwandten durch Gaben oder Fasten das Leben der Ver-
urteilten retten? Daß bei dem Ausdruck dänam nicht etwa an Be-
stechungen zu denken ist, hat Bühler selbst bemerkt. Er meint,
daß die Verwandten Schenkungen machen oder fasten, »indem sie

hoffen, daß das- Leben des Verurteilten durch eine göttliche Fügung
zur Belohnung ihres Dharmamangala 2

gerettet werden möge«. Aber
dieser Gedanke an das Eingreifen einer höheren Macht ist doch sehr
weit hergeholt und jedenfalls aus den Worten des Textes ohne weiteres
nicht zu entnehmen. Und ganz unverständlich bleibt so, warum die
Gaben ausdrücklich pälatlkam »auf das Heil im Jenseits bezüglich«
genannt werden. Wenn sie den Zweck haben sollten, das Leben der
Verurteilten zu retten, so würden sie doch gerade umgekehrt hidatika,
»für das Heil auf Erden bestimmt« sein. Auch ist wohl zu beachten,
daß Bühler bei seiner Interpretation genötigt ist, ein »and« einzu-
schieben; solche Einsehübe verraten fast stets, daß die Konstruktion
nicht richtig verstanden ist. Dazu kommen grammatische Schwierig-
keiten. Der Singular nasamtam ist zum mindesten hart, da sonst,
sowohl vorher wie nachher, von den Verurteilten stets im Plural ge-
sprochen wird. Auch muß das Part. Präs. hier in der Bedeutung
des Futurums genommen werden. Unberücksichtigt bleibt ferner die
Lesart ivjhupmjitä in IXs und A, die dem nijhapayltave in La Ln gegen-
übersteht. BChler erklärt allerdings das -tä von nijhapayitä als Zu-
sammenziehung von -täya, allein in der ArdhamägadhI der Asoka-
nschnften kommt diese Kontraktion sonst nicht vor\ und vor allem
lassen sich m diesem Dialekte keine Infinitive auf -täya nachweisen;
<l«'r Infinitiv lautet vielmehr stets auf -tave aus. Und endlich erhebt
sicü doch auch die Frage: Was hat denn diese Bestimmung über den

Übersel

freilich iruendcme
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dreitägigen Aufschub der Todesstrato überhaupt mit den Amtspflichten
der Lajjükas zu tun, mit denen sicli der vorhergehende Abschnitt
beschäftigt?

Ich möchte daher eine ganz andere Erklärung vorschlagen. Die
beiden va hinter nffiikä und näsamtam zeigen deutlich, daß hier zwei
Sätze gegenübergestellt sind: nätikä va kam nijkapayisarjUi jfcüäye tanain

und näsamtam vä nijhapayitä dänam dähondi palatika,,, upamxu,, va

kachamti. Es gilt zunächst den Sinn von nijhapayati festzustellen.

Bühler glaubte, seine Auffassung des Wortes werde durch den Ge-
brauch von nijhati in S 7 Ds gerechtfertigt. Hier steht: munisänarp m ya
iyam dhammavadhi vadhitä duvehi yeca akälehi dhannnaniyamena ca nijhatiyä

ra[.] Tata cu lahu se dhammaniyann nijhatiyä ea Uniy,
\

.
|
Dhatinnaniyame m

Mo esa ye me iyam hat? imitni va imani \m
\

jatäni avadhiyäni amnarä
pi cu bahukäni dhammaniyamäni yäni me katdin\.\ Nijhaiiya va cu bhuye

munisänam dhammavadhi radhita arihimsäye bhutanam anälambhäye pa-
nänain, was nach Bühler bedeutet: »But men have grown this growth
of the sacred law 1

in two ways, (viz.) through restrictive religious

rules and through deep meditation. But among these two the re-

strictive religious rules are something small, more {is icorked) by
deep meditation. But the restrictive religious rules, indeed, are these,

that I have ordered various kinds of creatures to be exempt from

slaughter; but there are also numerous other restrictive religious rules

which 1 have imposed. But by deep meditation the growth of the

sacred law has been increased more among men, so that they do

not injure created beings, so that they do not slaughter living creatures«.

Bühler bemerkt (Beitr. S. 282; Ep. Ind. II, 274), daß dem mfiati im

Sanskrit nididhyäsanä der Bedeutung nach genau entspreche. Ich kann
die Gleichsetzung der beiden Ausdrücke nicht als berechtigt ansehen.

Nididhyäsanä gehört zum Desiderat ivstrimme. nijhaii aus *nidhyapti zum

Kausativstamme. Das erstere ist eigentlich »das Verlangen nachzu-

denken «. dann »Nachdenken« überhaupt: nijhati kann nur »das Ver-

anlassen nachzudenken« sein. Wie der niyama, das Verbot, vom Könige

ausgeht {ye me iyam kette), so geht auch die nijhati von ihm aus; er

veranlaßt die Leute nachzudenken, natürlich in diesem Falle, über

das Verbot, gewisse Tiere zu töten usw.: daher fuhrt die nijlmti zur

NichtVerletzung der Wesen, zur Nichttötung des Lebendigen. Der

idyama erstreckt sich auf bestimmte Tiere, die nijhati bewirkt, da 15

s ich das Prinzip der Ahimsä überhaupt im Volke verbreitet. Die

Übersetzung ist also richtig, wenn anstatt »Meditation <> jedesmal -die



Anregung zum Nachdenken darüber« eingesetzt wird 1

. Der Begriff der

Reue fehlt hier vollständig.

Das Wort erscheint noch einmal in FVI. Ich zitiere die Stelle

nncli I)h: am pi ca kichi mukhate änapayämi däpakam vfi sävakam vä

e v<l mahämätehi atiyUyike älopite lioti lasi alhasi rivade ra nijhati vä

xtndanj pafisäya anainiidiyuiu palind.Uir'np m< fi .-acuta moam katam

hevam me anusathe, «wenn ich etwas mündlich befehle, was sich auf

Schenkungen oder Bekanntmachungen bezieht, oder wenn etwas als

dringlich den3I?ihamätras übertragen ist. — wenn [dann] über diese Ange-

stattlindet, so ist mir iber Vortrag zu halten, an jedem

Orte und zu jeder Zeit; so lautet mein Befehl«. Bühler übersetzt nijhuü

auch Kp. Ind. II, S. 468, und Buddh. Stupas of Amaravati usw., S. 123 '",

noch mit »fraud«. Das ist selbstverständlich unmöglich. Diese Über-

setzung hat auch nur darin ihren Grund, daß man früher (so noch

Beitr. S.45) nikati für nißatilas; Bühler hat einfach vergessen, die Über-

setzung nach dem neuen Texte zu verbessern. Nijhati kann auch hier

nur »das \ eranlassen zu bedenken« bedeuten; wir können es etwa durch

«Antrag auf nochmalige Erwägung« wiedergeben. Auch hier wieder

liegt der Begriff der Reue ganz fern.

In FXIII findet sich anunijhapeti in einer Stelle, die vollständig

nur in Sh, zum größeren Teil aber auch in M erhalten ist. während
G nur kleinere Bruckstücke und K nur die beiden letzten Silben bietet.

Sie lautet: Sh ya pi ca atavi devanam priyasa vijite b/toti ta pi anuneti

anunijhapeti[,] anutape pi ca prabhave devanam priyasa vucati tesa[,] kiti

avatrapeyu na ca /lamiieyasu; M ya pi ca atavi devanam priyasa vijitasi hott

hi pi anunayaü anunijhapayeti[,] anutape pi ca prabhave devanam priyasa

r uralt h,<a } )i
. .; G yä ca pi ataviyo devanam priyasa pijite pati'

A
. . . cate

bxam devanam piyasa' . .; K . . . neyu. Bühler übersetzt das: «Even
011 th' i^hUnnts o/the forests, found in the empire of the Beloved of

the gods, he takes compassion, if he i, told that he should destroy them
successively, — and the Beloved of the gods nossesses power to t'onnent



setzt
1

,
eine Bedeutung, die bisher nirgends nachgewiesen ist und nach

der Grundbedeutung des Wortes geradezu als ausgeschlossen bezeichnet

werden kann. Anunayati heißt stets nur »jemanden freundlich zureden.

um ihn günstig zu stimmen oder zu versöhnen«, und etwas anderes
kann es natürlich, wie Benäht JRAS. 1900, S. 339. gesellen hat, auch

hier nicht bedeuten. Das Wort anunijhapeti in Sh faßt Böhleb als anunih-

ksapayed iti wozu er ein ukte sati ergänzt (Beitr. S. 198). Mir erscheint

schon diese Ergänzung unmöglich; wenigstens müßte aber doch dann
vor dem // die zweite Person und nicht die dritte stehen. Den be-

weis für die Richtigkeit seiner Erklärung sali Bühler in der Form mtu-

nijhapayeti in M (Beitr. S. 226). Ich kann nur sagen., daß die Form,

wenn sie wirklich dastehen sollte, Schreibfehler fär anunijhapayati ist;

wie dem anuneti von Sh in M anunayati gegenübersteht, so dem attu-

nijhapeü von Sh in 31 anunijhapayati Ich bezweifle ferner, daß ksä in

Verbindung mit nis gebraucht wurde; in S 5 steht das Simplex I)s Dm
jhupetaviye, LaLn jhäpayUaoiye. Zu dem ganzen Gedanken, daß hier eine

Form von ksä »verbrennen« vorliege, hat offenbar das Wort ajaci, «die

Wälder« anstatt »die Waldbewohner«, Veranlassung gegeben, wenn

auch Bühler die direkte Übersetzung durch »Wälder« ablehnt. Daß

atam ganz allgemein im Sinne von Waldbewohner verwendet wurde,

zeigt jetzt auch das Kautiliyasästra, z. B. S. 49. Senart, a. a. 0., leitet

daher mit Recht anunijhapeti von anunidhyai ab und übersetzt, unter

Berufung auf Milindap. 210, 1 ; 8: »he tries to bring them back to good

ways«. Ich würde es vorziehen, wörtlich zu übersetzen: »er veranlaßt

sie nachzudenken«. Worüber sie nachdenken sollen, geht aus dem fol-

genden Satze hervor. Daß Bühlers Auflassung dieses Satzes durch die

Stellung des [vu]catr temm in G hinfällig gemacht wird, hat schon Senart

bemerkt; er selbst übersetzt: »and they are told that even the might«

of Devanampriya is based 011 repentance«. Formell läßt sich dagegen

»'ein, und in K. wo wir die Entscheidung über die Form erwarten dürften,

'st die Stelle nicht erhalten, ich muß aber gestehen, daß ich den Wor-

ten so keinen Sinn abgewinnen kann, und ich sehe keinen Grund, warum

«nutape nicht als Nom. Sin- gefaßt werden sollte :
»Die Reue, aber auel,

die Macht des Göttergeliebten wird ihnen verkündet«. Die Verkündigung

der Reue entspricht dem anunaya, die Verkündigung der Macht dem

anunidhyäpana des Königs. Die nächsten Worte können nicht den Inhalt

der Verkündigung weiter ausfuhren, da dann die zweite Person anstatt

der dritten gebraucht sein müßte, sondern können nur den Zweck der

Verkündigung angeben. Das hat schon Senart richtig erkannt: Anstoß



1022 Gesamiutsitzunff v. 18. Dee. 1913. — Mitth. d, phil.-hist. Cl. v. 27. Nov.

nehme ich nur an seiner Auffassung von avatrapeyu, als »let them repent

(of their crimes)«, wofür sich weder im Sanskrit noch im Pali Beispiele

linden dürften. Ich übersetze die ganze Stelle: »Und auch die Wald-

bewohner, die in dem Reiche des Göttergeliebten sind, auch die be-

handelt er freundlich und bringt sie zum Nachdenken. Die Reue, aber

auch die Macht des Göttergeliebten wird ihnen verkündet, damit sie

sich der Zurückhaltung befleißigen und nicht getötet werden«.

Endlich findet sich eine Form von nijhapayati noch in Sep. I J:

amna ne nijhapetauiyr, wofür Dh amnam ne dekhata bietet. Nach Senabt,

Ind. Ant, XIX, S. 96, bedeutet das »ye must call attention to my Orders«,

nach Bühleb, Beitr. S. 139, »so ist mein Befehl im Sinne zu behalten«.

Vom grammatischen Standpunkt aus ist Senabts Übersetzung entschie-

den die bessere; ich halte sie aus andern Gründen trotzdem für nicht

richtig. Die Erklärung der Stelle würde aber ein Eingehen auf das

ganze Edikt notwendig machen, das meines Erachtens in wesentlichen

Punkten bisher mißverstanden ist, und ich beschränke mich daher darauf,

festzustellen, daß auch nach Bühleb nijhapayati hier nicht die Bedeu-

nijhapayisaritü nur übersetzen »sie werden bedenken machen« und den

ganzen Satz, je nachdem man känl als Apposition zu natikä oder als

Objekt faßt
1

, wörtlich: »entweder werden die Verwandten, [wenn]

solche [vorhanden sind], bedenken machen zum Zwecke des Lebens

dieser« oder »entweder werden die Verwandten einige bedenken machen

zum Zwecke des Lebens dieser«. Ich ziehe die erste Auffassung vor:

bei der zweiten würden natürlich die Lajjükas unter dem känl zu ver-

stehen sein. Dem Sinne nach ist aber kein Unterschied vorhanden, denn

die Stelle, wo die Verwandten ihre Vorstellungen machen, sind un-

zweifelhaft die Lajjükas, in deren Händen die Entscheidung über Lehen

und Tod der Verurteilten ruht. So fällt die Annahme fort, daß die

Verurteilten infolge ihrer Reue in übernatürlicher Weise durch eine

göttliche Macht von dem drohenden Tode errettet werden könnten,

und so wird nun auch der Zusammenhang klar, der zwischen der Be-

stimmung über den dreitägigen Aufschub und den Lajjükas besteht.

Daß dem nijhapayati die Bedeutung »die Begnadigung erwirken«,
auf die wir so geführt werden, tatsächlich zukommt, wird durch Gäthäs

13 und 15 des Ayogharajätaka (510) bestätigt:

yakkhe pisäce athacäpi pete

htpite pl te nijjhapanam karontl
\

na maccuno nljjhnpmmni karontl
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tarn nie matt hott carämi dhammam
1

1

aparädhakä düsakä hethakä m
labhanti tr rajino itij/liapetum

|

na maccuno nijjhapanain kurontl

tarn m.e mal' hott cantmi. dhammam
1

1

sind, können sie Begnadigung erwirken: nicht erwirken sie Begnadi-

gung beim Tode; dalier ist mein Entschluß: ich lebe nach dem

Dharma «

.

«Verbrecher, Schädiger und Verletzer sind imstande, bei den

Königen Begnadigung zu erwirken; nicht erwirken sie Begnadigung

beim Tode; daher ist mein Entschluß: ich lebe nach dem Dharma«.

Ich brauche kaum darauf hinzuweisen, wie genau insbesondere

die zweite Gäthä zu unsrer Stelle stimmt, Der Kommentar erklärt

nijjhapanam karonti in der ersten Gäthä durch balikammacasena khamü-

penti pasädenti, nijßiapetum in der zweiten durch sakkhihi attano nira-

parädhahhavam pakäsetvä pasädetvä 1
.

In den folgenden Worten näsamtam vä nijhapayitä oder nämmtam

va riijhapmßave liegt meines Erachtens wieder die absolute Partizipial-

konstruktion vor, die ich oben ausführlich besprochen habe. Nämmtam

ist grammatisch in nä und samtam zu zerlegen ; die Worte müssen aber

eng zusammengehören und gewissermaßen einen Begriff bilden, da

sonst das vä zwischen ihnen eingeschoben sein müßte. Näsamtam ist

das Partizip zu nathi. Die Länge des Auslauts von nä erklärt sich

offenbar daraus, daß der Ton auf dem Worte ruhte; daher steht das

lange ä auch in LaLn, die sonst die Verlängerung des auslautenden

Vokals nicht zeigen". Die vollere Form no, die sonst überaus häufig

ist, wurde in dieser Verbindung wahrscheinlich deshalb nicht ange-

wendet, weil «es gibt nicht« stets nathi. niemals not/ti heißt'
1

.



Xißapuyitü ist der Num. Sing, des Nomon agentis, der auch noch

! <l«n späteren Prakrits stets auf -ä ausgeht 1

, nijhapayitave natürlich

•r Infinitiv. Die beiden Formen sind also grammatisch ganz verschie-

igte "wenn keiner d;i ist, der bedenken macht« oder »wenn niemand

:id|. die Begnadigung erwirken, um das Leben jener [Leute zu retten],

ler wenn niemand da ist, die Begnadigung zu erwirken, so werden
< Gaben -eben, die das Heil im Jenseits fördern, oder sich Fasten

iterziehen«. Das Subjekt in dem letzten Teile sind natürlich die

erurteilten; die Ergänzung ist ganz ungezwungen, da ja das Fort-

dten des Subjektes des ersten Satzes durch die Worte nawintma vü

jhapayüä aufgehoben ist. Geradezu gefordert wird diese Ergänzung

irch den sich anschließenden Satz: »denn es ist mein Wunsch, daß sie

if diese Weise nündfoisipik&hsidas Heil im Jenseits erringen mögen«.
as kann sich natürlich nur auf die Verurteilten beziehen; diese müßten
er aber doch ausdrücklich genannt sein, wenn vorher gar nicht von

neu, sondern von den Verwandten die Rede war. Bezieht sich das

•henken und Fasten auf die Verurteilten, deren Schicksal besiegelt

t, so fallen auch die oben berührten Schwierigkeiten fort, die der

usdruck puhüikam bereitet, Bühler hat allerdings gegen die Auf-

ssung, die die frommen Werke den Verurteilten zuschreibt, einge-

endet, daß ein zum Tode verurteilter Verbrecher überhaupt keine

menkungen machen könne, da seine Habe konfisziert werde. Allein

stens muß Biiii.er selbst zugestehen, daß das geschriebene indische

und w^stlirht



Recht keineswegs immer die Konfiskation des Vermögens als mit d

Todesstrafe verbunden erwähne. Wir sind also schließlieh gar nie

sicher, ob dieser Rechtssatz zu Asokas Zeit Anwendung fand. Zweite,

aber darf nicht übersehen werden, daß Asoka nur von dänarfl pälatiko

spricht. Stiftungen zu verhindern, die für religiöse Zwecke bestinn

waren oder der sozialen Fürsorge dienten, lag aber sicherlich nicht

der Absicht des Herrschers, der wieder und wieder Mildtätigkeit a

einen Hauptbestandteil seines üharma bezeichnet, und wir dürfen d

her ohne weiteres annehmen, daß solche Schenkungen gestattet wäre

selbst wenn im übrigen der Grundsatz der Vermögenskonfiskation b

standen haben sollte. Büiiler will weiter einen Gegensatz zwiseln

den mit lehn hi nt» und jaiiasa <.-> I)eginnenden Sätzen konstruieren: d

Verurteilten sollen sich den Himmel gewinnen, und im Volke \\>

den sich fromme Bräuehe mehren. Daraus folgert er. daß das dam

dähamti und upaväsam kackai/iti. auf die Verwandten gehe. Mir schei

es nicht, daß hier eine Gegenüberstellung irgendwie beabsichtigt i.<

Der König gibt zunächst den Grund für seine Maßregel an: »denn

ist mein Wunsch, daß [die Verurteilten] das Heil im Jenseits erringen

Daran knüpft er die Bemerkung, daß das Verfahren auch weitere Vc

teile besitze, da es die Zald der guten Werke vergrößere : »und mann!

fache fromme Bräuehe, Selbstbezähmung und Gabenverteilung mehr

sich im Volke«.

Übergangen habe ich noch die drei Worte mludhasi pi külasi. Ke

las daffcr, ebenso wie IUkn-ht, aüudhasopi kähm »zelfs in den tijd d

ist jetzt wohl selbstverständlich. Senart sah in kälasi den Lokativ ein

bäh, das er dem femininen Sk. kärä gleichsetzte: »meine dans im cach

forme«. Der Geschlechtswechsel läßt sich nicht beweisen, wäre ab

vielleicht nicht undenkbar. Ausgeschlossen aber erscheint es mir. «1:

•las eine einwenden läßt, daß es nicht im Texte steht, üuhleb &
den Ausdruck durch niruddhe 'pi käle wieder, das tür

_'<j^^ 'J^

mdv^ bier erliegenden Konstruktion, der viel-



mehr im Pali anururam cuo/r divase entsprechen würde, eine Ausdrucks-

weise, die. .soweit mir !>ekannt. niemals im Pali erscheint. Ich halte

daher die Übersetzung «zur Zeit ihrer Gefangenschaft« für gänzlich

unmöglich. Nun hat nirujjhati im Pali gewöhnlich die Bedeutung »auf-

hören, hinsehwinden, vernichtet werden«; z. B. Samyuttan. I, 6, 2, 5, 6

aniccä uilo .<<
•

(von einem Sterbenden) rijuhüini jfcltmii pu/ja me C'unde nirujjhanü

usw. 1

. Man könnte daher auf den Gedanken kommen, niludhasi pi kä-

lasi heiße soviel wie »wenn auch ihre Zeit um ist«, »angesichts des

Todes«. Allein erstens muß es doch als sehr zweifelhaft gelten, ob

Jcäla ohne weiteren Zusatz die »Lebenszeit« bezeichnen kann 2
, zwei-

tens würde der Ausdruck, genau genommen, doch auch bedeuten »selbst

wenn sie tot sind«, und drittens ist es mir überhaupt nicht sicher,

ob dieser Dialekt den Lok. absol. kannte". Ich ziehe es daher vor, zu

übersetzen »-auch in beschränkter Zeit«. Mir scheint diese Auffassung

mit der Grundbedeutung von ritrudh wohl vereinbar zu sein, wenn ich

auch einen Beleg für die Verbindung des Verbums mit käh nicht bei-

bringen kann.

Durch die neuen Interpretationen wird, wie mir scheint, auch das

Bild, das wir uns von dem Lajjükas machen müssen, den früheren

Auffassungen gegenüber ein wenig verändert. Es sind hohe Provin-

zialbeamte, die »über viele hunderttausend Seelen« gebieten (84,7).
Nach F III scheint es, daß der Prädesika ihnen im Range gleich stand.

Sie stehen direkt unter dem Könige und haben nur von ihm Befehle zu

empfangen und von den Beamten, »die des Königs Willen kennen« (S4).

Im übrigen haben sie unbeschränktes Recht, Strafen zu verhängen
oder zu begnadigen, sogar in Fällen, wo es sich um Kapitalverbrechen
handelt (S 4). Neben diesen richterlichen Funktionen haben sie die

Aufgabe für die Verhütung des Dharma des Königs zu sorgen (S 4 , 7-
IUI). Das letztere geschieht insbesondere auf den Inspektionsreisen,
die alle fiinf Jahre wiederholt werden (F III). Die Unterbeamten, die

sie bei diesem Geschäfte unterstützen, scheinen die Dharmayuktas zu
sein (.s

4, 7). Nach Bühler lag ihnen außerdem noch die Eintreibung
der Steuern ob. Line solche Verbindung administrativer und richter-

!

e H
'p

hlllktl011( '

!i ^t an und für sich in Indien nichts Unerhörtes. Unter
(enBeshwas waren Verwaltungsbeamte, der Pätil, der Mämlatdär und
<
er Sarsubhedar, mit der Rechtsprechung in Zivil- und Kriminalsachen
>etraut; gegen ihre Entscheidungen konnte an den Peshwä. oder seinen
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Minister appelliert werden. Später wurde dem Mämlatdär und dem

Sarsubhedär auch die Entscheidung über Leben und Tod verliehen; sie

hatten das Recht, Rebellen und Straßenräuber zu hängen, ohne erst die

Entscheidung einer höheren Stelle abzuwarten l

. Genau so könnte es mit

Asokas Lajjükas gewesen sein. Allein ich möchte doch darauf hin-

weisen, daß die Inschriften selbst nichts enthalten, was auf eine ad-

ministrative Tätigkeit der Lajjükas schließen läßt. Wenn es in F III

heißt, daß sie alle fünf Jahre ausziehen sollen, um den Dharma zu

verkünden, «wie auch um die andern Geschäfte zu betreiben « , so braucht

unter den letzteren nicht, wie Bühler, Beitr. S. 2 1 , meint, das ud-

grähana verstanden zu werden, das Einsammeln von Tributen und

andern königlichen Einkünften in renitenten oder entlegenen Distrikten.

Der Ausdruck kann sich ebensogut auf die richterliche Tätigkeit be-

ziehen, die in unserm Edikte besprochen wird. Die etymologische

Herleitung von räjUka oder lajüka aus rajjugähoka kann natürlich für

die Frage gar nichts entscheiden. Nach dem, was sich aus den In-

schriften ermitteln läßt, können wir die Lajjükas nur als hohe richter-

liche Beamte bezeichnen.

Zum Schlüsse gebe ich eine Übersetzung des Ediktes.

»Der göttergeliebte König Priyadarsin spricht so: Als ich sechs-

undzwanzig Jahre gesalbt war, habe ich diesen Gesetzeserlaß schreiben

lassen. Meine Lajjükas sind über das Volk gesetzt, über viele Hundert-

tausende von Leben. Denen habe ich verliehen, daß sie selbständig

Belohnungen und Strafen verhängen, damit die Lajjükas voll Ver-

trauen und ohne Furcht ihre Geschäfte besorgen, den Bewohnern der

Provinzen Heil und Freude bringen und ihnen Wohlwollen erzeigen.

Sie werden verstehen, Leid und Freude zu bereiten, und sie werden

durch die Dharmayuktas die Bewohner der Provinzen vermahnen, auf

daß sie das Heil im Diesseits und im Jenseits erringen. Auch die

Lajjükas müssen mir gehorchen. Auch den Beamten, die meinen

Willen kennen, werden' sie gehorchen, und auch von denen werden

einige vermahnen, so daß die Lajjükas imstande sein werden, mich

zufriedenzustellen.' Denn gleichwie einer, wenn er sein Kind einer

verständigen Amme übergeben hat, vertrauensvoll ist: 'die verstandige

Amme wird imstande sein, meines Kindes gut zu warten', ebenso

Labe Ich die Lajjükas eingesetzt zum Heile und zur Freude der Pro-

vinzbewohner. Damit jene ohne Furcht und voll Vertrauen und ohne

Entmutigung ihre Geschäfte besorgen, darum habe ich den Lajjükas

verliehen, daß sie selbständig Belohnungen und Strafen verhängen.

Denn das ist ,u wünschen, daß Unparteilichkeit in der Pmzeßiuh-
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n-sche und Unparteilichkeit in den Strafen. Und soweit geht

fehl. Den im Gefängnis sitzenden Leuten, über deren Strafe

den ist und denen der Tod zuerkannt ist, habe ich drei Tage

ib gewährt. Entweder werden ihre Verwandten, wenn solche

len sind, ihre Begnadigung erwirken, um ihr Leben zu retten,

im niemand da ist, um die Begnadigung zu erwirken, so wer-

Gaben geben, die das Heil im Jenseits bewirken, oder sich

auferlegen. Denn mein Wunsch ist, daß sie auf diese Weise

beschränkter Zeit das Heil im Jenseits erringen mögen. Und
e mehren sich mannigfache fromme Bräuche, Selbstbezähmung



Manuscrit Mexicain Nr. 22 der Bibliotheque

Nationale de Paris.

Von Eduakd Seler.

Was uns von Nachrichten über das mexikanische Altertum in engerem

Sinne überliefert worden ist, ist nicht nur an Umfang bedeutend,

sondern stellt auch, im großen und ganzen, ein sehr wertvolles Material

dar, da das meiste davon auf einheimische indianische Quellen zurück-

geht, und nur der kleinere Teil europäischen Ursprungs ist, die Beob-

achtungen der Konquistadoren oder die Auffassung der spanischen

Historiker wiedergibt. Nur nach einer Richtung ist das Material sehr

mangelhaft. Es kommen in ihm, in der Hauptsache, nur die Erinnerung

und die geschichtliche Auffassung eines einzigen Bruchteils einer ein-

zigen Nation zum Ausdruck, der Bewohner der Stadt Mexiko, die,

wie in der alten Welt die Bewohner der Stadt Rom, den größten

Teil der ihnen bekannten Welt teils direkt unterworfen, teils unter

ihren politischen Einfluß gebracht hatten, und denen deshalb das In-

teresse der fremden Eroberer in erster Linie sich zllwa,,,Ite

;^^
mver^J'\\nl1^\nrlnr Erkenntnis der wirklichen Verhältnisse,

wie sie vor der spanischen Eroberung bestanden, gewährleisten kann,

muß das Material bekanntgemacht und in geeigneter Weise pu i-

ziert werden, das — heutzutage größtenteils nur erst in handsehntt-

licher Form existierend — von den geschichrlieheu Knnnerunuen ui.u

den Verhältnissen der mexikanischen Provinz uns Kunde gi it. \\o^

i

ich unter mexikanischer Provinz die verschiedenen mehr o< er inuu

selbständigen, über das Hochland und Iänu's der Ku>te
^^^1^

d^vonlmden
"','„:'

j'n,'Zu '

N - « '» »' "*»"* *"hnlU '" ^^
Leider ist von Handschriften, die von Verhältnissen der mexikamsc

,

n

Provinz reden, niclit mehr viel vorhanden. Ein paar meht umw

c

finden sich in der Sammlung, die von J.M.A.Aubm m Mexiko /us,



gebracht, danach von dem Kunsthändler Eugene Cloupil erworben

und nach dessen Tode der Bibliotheque Nationale in Paris überwiesen

wurde, und die zum Teil auf die große Handschriftensammlung zu-

rückgeht, die in der 3Iitte des 18. Jahrhunderts von dem Mailänder

Antiquar Cavaliere Boturini Benaduci zusammengebracht, dann aber

von der spanischen Kolonialverwaltung mit Beschlag belegt worden war 1

.

Die Handschriften, die ich im Auge habe, sind:

i. Diferentes Historias Originales en lengua Nahuatl,

y papel Europeo de los Reynos de Colhuacan, y Mexico, v

de otraa Provincias, el Autor de ellas dicho Don Domingo
Chimälpain (§ VIII Nr.12 des Boturinischen Katalogs). Davon ist

ein Teil von Remi Simeon mit französischer Übersetzung veröffent-

licht worden.

2. Una Historia de los Reynos de Colhuacan y Mexico
en lengua Nahuatl, y papel Europeo (§ VIII, 13 des Boturinischen

Katalogs). — Diese Handschrift ist auch unter dem Namen Anales
de Quauhtitlan und Codex Chimalpopoca bekannt. In der Aubin-

Goupilschen Sammlung befinden sich von ihr nur ein paar Kopien.

Das Original ist im Museo Nacional de Mexico. Eine von Fehlern

wimmelnde und unvollständige Abschrift eines Teils des Textes, mit

einer noch unbrauchbareren Übersetzung, ist im Anhange zum III. Bande
der Anales del Museo Nacional de Mexico publiziert worden. Von
einem andern, mythologisch besonders wichtigen Teile dieser selben

Handschrift hat Dr. Walter Lehmann in dem Journal de la Societe des

Americanistes de Paris, Nouv. Serie 1906, den Text und eine lateinische

Übersetzung veröffentlicht.

3- Unos Annales pintados y manuscritos en lengua Na-
huatl de 50 fajas y papel Europeo .... Tratan de la venida
de los Tultecas ä la famosa ciudad de Tula . . . y prosiguen
hasta 26 anos despues de la conquista de los Espafioles (§1,1
des Boturinischen Katalogs). — Die Handschrift ist in dem Bobanschen
Atlas der Aubin-Goupilschen Sammlung als Historia Tolteca-chi-

4- Unos Annales Histöricos de la Nacion Mexicana en
papel indiano ... . v lengua Nahuatl, enquadernados con
cordeies de yxtle . . . en 16 fojas ütiles (§ VIII, 10 des Botu-
rinischen Katalogs). — Die Handschrift ist im Bobanschen Atlas der

abm-Goupilschen Sammlung als Manuscrit de 1528 aufgeführt.



DasManuscritMcxici

In den Katalogen der mexikanischen Handschriften der Biblio-

tlieque Nationale ist die erste dieser vier Handschriften unter der Num-
mer 74, die zweite unter der Nummer 312 und 334. die dritte unter

Nr. 46—58, die vierte als Nr. 22 aufgeführt. — Nur mit der Letzteren,

die Boturini in seinem Kataloge als »pieza antigua y de nmcha esti-

macion« kennzeichnet und die in der Tat ein sehr wichtiges Dokument

ist, will ich mich hier beschäftigen.

In ihrem gegenwärtigen Zustande besteht die Handschrift aus

21 Blättern von 0.41 m Höhe und 0.23 m Breite, von denen aber

drei Seiten in der Mitte (fol. 3, 3 verso, 4) und drei Seiten am Schluß

unbeschrieben sind. Ursprünglich scheinen es 24 Blätter gewesen zu

sein, sechs Hefte von je 4 Blättern, die mit Agavebastschnur zusammen-

geheftet waren. Davon fehlen aber zwei Blätter des ersten und ein

Blatt des zweiten Heftes. Das ursprünglich vierte des ersten und

das ursprünglich erste des zweiten Heftes waren gleich dem ursprüng-

lich zweiten Blatte des zweiten Heftes (jetzt fol. 3) unbeschrieben.

Dagegen muß die Vorderseite des ursprünglichen dritten Blattes be-

schrieben gewesen sein. Und der Verlust dieses Blaues ist um so

empfindlicher, als von fol. 2 verso nach ursprünglich fol. 3, ebenso

wie von fol. 1 verso nach fol. 2, die Zeilen kontinuierlich über beide

Seiten des aufgeschlagenen Buches liefen, so daß also heute hinter

jeder Zeile von fol. 2 verso eine Zeile fehlt.

Glücklicherweise ist das, was hier fehlt, sowie die Textstücke,

die durch Abreißen einzelner Teile des oberen Bandes verloren ge-

gangen sind, aus einer Abschrift zu ergänzen, die sicli gleichfalls in der

Aubin-Goupilschen Sammlung befindet, in dem Kataloge der mexikani-

schen Handschriften der Bibliotheque Nationale mit der Nummer 22^

bezeichnet. Diese Kopie ist, wie das Original, unbekannter Herkunft.

vielleicht in der Mitte des 1 7. Jahrhunderts angefertigt, während das

Original, wie wir sehen werden, einer sehr frühen Zeit angehört und viel-

leicht das älteste Denkmal eines in mexikanischer Sprache geschrie-

benen Textes ist, Die Abschrift ist augenscheinlich nicht von sehr

kundiger Hand gemacht und offenbar nicht nach dem Originale, sondern

nach einer älteren Abschrift, die mit verschiedenen Glossen versehen war,

hergestellt. Die Glossen, die zumeist weiter nichts als Interpretationen,

Verdeutlichungen eines seltenen Wortes durch ein gewöhnlicheres sind.

bat unsere Abschrift einfach in den Text aufgenommen. \\ dem

Schreiber die Lesart nicht ganz klar war, hat er, seinem Verstand-

nisse entsprechend, den Sinn wiedergegeben. Und an den Stellen wo

die Handschrift des Originals schwieriger wird — es haben in der
.

ieilei-

schrift des zweiten Abschnittes des ( Iriginals offenbar zwei
.

chrei .er a ,-

gewechselt, von denen der eine ziemlich deutlieh, der andere kleiner,



undeutlicher und mit Verwendung anderer und zahlreicherer Abkür-

zungen geschrieben hat — hört in der Abschrift des Ms. 22 bis
der

Sinn vielfach auf. Nichtsdestoweniger ist diese Abschrift sehr wert-

voll, um so mehr, als sie nicht nur Ergänzungen erlaubt, sondern

auch einige wichtige Notizen und weitere Ausführungen hinzufügt.

Das Papier des Originals besteht aus einer ziemlich groben ein-

heimischen Faser, die das Aussehen von Agavefaser hat. Es hat, wie

die Papiere der meisten aus dem engeren mexikanischen Gebiete stam-

menden Handschriften, eine Oberflächenschicht aus Stärkekleister und
entbehrt der aus kohlensaurem Kalke bestehenden Schicht 1

, die in den
auf Pergament geschriebenen Handschriften der Codex-Borgia-Gruppe die

Malereien trägt, und die auch das aus Bast von Ficusarten (quauhamat!)

^fertigte Papier überzieht, auf dem die uns bekannten Mayahand-
schriften geschrieben sind.

Der Text zerfällt in zwei sehr ungleiche Teile, die auch in der
Handschrift sich sehr unterscheiden, und die durch die unbeschrie-
benen Seiten von (ursprünglich) fol. 3 verso bis (ursprünglich) fol. 7

recto, jetzt fol. 3 recto bis fol. 4 recto voneinander getrennt sind.

Der erste Abschnitt umfaßt nur vier Seiten. Es ist offenbar eine

Staatschrift, in schönen gotischen Lettern geschrieben, die an die Typen
gewisser früher Bibeldrucke erinnern. Die Zeilen gehen fortlaufend
über die beiden Seiten des aufgeschlagenen Buches, von fol. 1 verso
nach fol. 2 und von fol. 2 verso nach (ursprünglich) fol. 3. Die letzte

Seite fehlt, wie ich oben schon gesagt habe, und muß aus der Ab-
x-hrift Ms. 3Iexicain 2 2

h!s
ergänzt werden.

Auf den ersten beiden Seiten ist die Reihe der Könige von Tiateloko,
auf den andren beiden die der Könige von Tenochtitlan aufgezählt, also
die Könige der beiden Schwesterstädte, die nebeneinander auf derselben
[nsel der Salzwasserlagune erbaut waren und die sich mit dem gemein-
samen Namen Mr.viro nannten. Die Hieroglyphen der einen und der
andern Madt sieht man denn auch am Anfange der Listen gezeichnet,
zusammen mit den Symbolen der Herrschaft, der Stirnbinde aus Türkis-
mosaik {xtuhuitzolU) und dem kleinen Züngelchen, das «Hauch« oder
• Hede« bedeutet. Denn der König war den Mexikanern der tlalouani,
der »Sprechende«, d. h. der «Befehlgebende« (vgl. Abb. 1 und 2).

beiden Listen in gleichartiger Weise dh
Zeit ihres Regierungsantritts und das Jahr,

die wichtigsten Ereignisse, vor allem die 1

l ihrer Regierung gemacht wurden. Es ist also e



Text, der im Inhalt im wesentlichen dem entspricht, was in dem
Teile des Codex Mendoza in Bildern vorliegt. Aber— der Codex 31«

nennt uns nur die Könige von Mexico Tenochtitlan. unser Text 1

erster Stelle die von Tlatelolco— xaliyacac »an dem Sandvorsprun-e
der Ort näher charakterisiert wird— bis zu dem unglücklichen Mo<
der gegen die Tenochca und ihren König Axayacatl sich erhob w

diesem Kampfe die Krone und Leib und Leben verlor. Und -

anderer sehr bemerkenswerter Unterschied — die Reihe der E
von Tenochtitlan beginnt nicht mit Acamapich, der im Codex 3Ie

und in allen übrigen mexikanischen Quellen als erster König von i

genannt wird, sondern vor diesem werden zwei andere genannl

denen der erste, Tlacoten, als jüngerer Bruder Quaquaukpüzauac

i Königs von Tlatelolco bezeichnet

nd der andere, Teuhtleuatzin, wie(

vird: du

hi, Te:

Königtum in Tenochtitlan im Jahre 1373 begründet haben, während es

in Tlatelolco schon seit dem Jahre 1350 oder 1351 einen König gab.

Tlacoten und sein Nachfolger sollen ihre Herrschaft übrigens nicht in

Tenochtitlan selbst, sondern von Azcapotzako aus — und beide auch nur

ganz kurze Zeit — ausgeübt haben, amo ytech moma yn tenochca »er

konnte sich nicht an das Volk von Tenochtitlan gewöhnen«, heißt es

im Texte; das bedeutet wohl, daß die Herrschaft ihm von seinen Unter-

tanen bestritten wurde.

Jedenfalls ist so viel klar, daß unsere Handschrift von dem Stand-

punkte des Volkes von Tlatelolco aus berichtet, die geschichtliche Ent-

wicklung dieses Volkes in erster Linie im A

•ipi ,lco

daß dies Manu-

[enn als »Anales

üint, zu bezeich-Historicos de la Nacion Mexicana«, wie Boturini es nenn

nen ist. Und damit hängt denn auch zusammen, daß von den iS bis

20 Namen, die im Anfange unserer Handschrift als Häuptlinge der (noch

nicht in Tatelolca und Tenochca geschiedenen) .Mexikaner der Wanderzeit

genannt sind, nur fünf — Xomintitl, Ocelopan, Tenoch, AcacitJL Xocoyol—

t'<>dex Mmdo/a nb-. ; ildet sind.
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Im übrigen ist die Verbindung des ersten Abschnittes unserer

Handschrift mit dem ersten der drei Teile des Codex Mendoza so eng

wie möglich. Die Chronologie stimmt in beiden Dokumenten genau

überein. Der Anfang der Regierung des ersten Königs von Tenoch-

titlan, Acamapich's, wird in das Jahr »eins Feuerstein« = A. D. 1376
gesetzt. Und bei den folgenden acht Königen bis zu Motecuhgoma dem
Jüngeren zeigt sich nur der Unterschied, daß unsere Handschrift immer
das Jahr als Anfang der Regierungszeit eines Königs angibt, das im

Codex Mendoza als Todesjahr seines Vorgängers gilt. Und auch die

Besonderheit, daß, wo ein Interregnum Platz griff — wie nach dem
Tode Chimalpopoca's und Tigocic's, des dritten und des siebenten Königs

von Tenochütlan — , die Jahre des Interregnums einfach der Regierungs-

zeit des Toten zugeschlagen werden, findet sich in unserer Handschrift

wie in der Bildermalerei des Codex Mendoza. Vor allen Dingen be-

deutsam aber ist der Umstand, daß in der Zahl und Gruppierung der

Eroberungen, die den verschiedenen Königen zugerechnet werden, eine

weitgehende Übereinstimmung zu konstatieren ist. Eine absolute Iden-

tität allerdings liegt nur bei den ersten beiden Königen vor. Bei den

späteren finden sich kleine Differenzen, und die Ordnung, in der die

eroberten Städte aufgeführt werden, stimmt nicht für die ganze Liste,

aber vielfach für einzelne Gruppen. Bei der großen Zahl von Städte-

namen, die da genannt sind, ist das nicht weiter verwunderlich. In

den Originalkopien, nach denen der Schreiber unserer Handschrift und
der tläcuilö des Codex Mendoza arbeiteten, wird auch nicht immer
die gleiche Ordnung befolgt worden sein. Gelegentlich sieht man auch,

daß dieselbe Hieroglyphe von den verschiedenen Schreibern verschie-

den interpretiert worden ist. So wird eine Stadt, die im Codex Men-
doza zweimal — unter den Eroberungen Tigo<?s und denen AuitzotTs —
aufgeführt ist, deren Hieroglyphe aus einem mit roter Farbe erfülltem

Kreise, mit einem Fußabdrucke darauf, besteht (Abb. 3), von

dem Interpreten des Codex Mendoza als Tlapan gegeben,

während in unserer Handschrift dafür, an beiden Stellen

und beide Male in derselben Gruppierung, der Name tlat-

lauhqui ycxlc »am roten Fuße« erscheint. Beide Lesungen
der Hieroglyphe Abb. 3 sind möglich, obwohl die erstere

die größere Wahrscheinlichkeit für sich hat. In ähnlicher

Weise mögen sich noch andere anscheinende Differenzen
zwischen der Liste unserer Handschrift und der des Codex
Mendoza erklären.

besonders wichtige Tatsache ist nun. daß die Städte, die

Handschrift und im Codex Mendoza als Eroberungen der

/ ,','r ,

• Aramapick und l'itzh
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sind, in unserer Handschrift auch als Eroberungen Quaquapitzauac's

und Tlacateotziris, der ersten beiden Könige von Tlatelolco, erscheinen.

und daß das, was als besondere Großtat ItzcouatFs, des vierten Königs
von Tenochtitlan, gerühmt wird, die Niederwerfung von Azcapotzcdco

und der anderen Städte der Tepaneca — ein Erfolg, der auch in der

Liste der Namen zum Ausdruck kommt, die im Codex Mendoza (nicht

in unserer Handschrift) als Eroberungen ItzcouatFs genannt sind

in unserer Handschrift einzig Quauhtlatbua, dem dritten Könige von
Tlatelolco, zugeschrieben wird, yn tepanecatl ytepevol yn quauhtlanto-

mntzi »der Tepaneke war die Eroberung Quauhtlaiouatziris* heißt es in

unserer Handschrift. Und Azcapotzalco, Tlacopan, Atlacuiuayan, Coyouacan

werden, neben Städten der Landschaft Acolhuacan und denen der soge-

nannten Chinampaneca und der Tlalhuica, als König Quauhtlatoua'8 Er-

oberungen aufgeführt, Und mehr noch, diesen Städten sind in unserer

Handschrift unter den Eroberungen des Tlateloko-Kömgs noch Teeako,

Patlanallan .... Tepeyacac, Oztoticpac, Tlaollan. Auilkapau angefügt,

Städte, die dein Hügellande im Südosten von Cholula und der Tierra

caliente von Orizaba — so wird jetzt der Name AuiUcapan ausge-

sprochen — angehören, also den Landstrichen, durch die der alte

Karawanenweg von dem Hochtale von Mexiko und der Gegend von

Cholula zur atlantischen Küste ging.

Haß mit Recht unsere Handschrift die Tlateloka als Eroberer dieses

Landes nennt, geht aus den Angaben eines andern Dokuments, eines

durchaus unverdächtigen Zeugen, hervor. Es ist die Historia Tolteca-

Chichimeca, die ich meine, die dritte der vier Handschriften, die ich

oben aus der Aubin-Goupilschen Sammlung als besonders wichtig

namhaft gemacht habe, und die aus Aufzeichnungen geschichtlichen

Inhalts besteht, die in der Stadt Quauhiinchan, einem ehemals be-

deutenden Orte der Gegend von Tepeyacac, gemacht wurden. In dieser

Handschrift heißt es (Ms. Mexicain Nr. 54—58 fol. 18): — »Im Jahre

,zehn Kaninchen' gingen wir zugrunde, (die Leute von) Quauhtinchan.

Damals wurde (der König) Teuhtlecocauhqui besiegt. Die Tlateloka be-

siegten uns. Und der König, der das Land eroberte, hieß Quauhtlatoua.

Und die die Frau Teuhtlecogauhqui's gewesen war, sie hieß Tepexoch-

Hamd. die wurde gefangengenommen, aber nicht getötet (geopfert).

Sie wurde nach Tlatelolco gebracht. Quauhtlatoua nahm sie sich zur

Frau. Dort wurde von ihr der König Quauhtomicicuü geboren. Und

«las Land Teuhtlecocauhqui 's nahmen (die Tlateloka) damals alles weg

und nutzen es noch heute für sicli aus« (wörtlich »lassen es sich zur

Speise dienen«). Ein Bild zeigt die Adlerhöhle (Quauhtmehan) und in

einer von Gräben umzogenen Bergfestung Teuhctlecocauhqiti und Ttpe.voch-

Sitxungsberichui 1913.



gung bereit, und unten sieht man die Angreifer. Auf einem zweiten

! ist der Angriff augenscheinlich schon zu Ende gekommen, Krieger

[istreifen die Beree. lTnd daneben sieht man, über einem be-

Kp*X hcfhcotfttAnciHt

T, r x»,i

sonder ie]j,.i- der Ort Thtelolco gemeint ist, nun-

mehr Quauhtlatoua und TepexocMlamd einander gegenübersitzen (Abb. 5).

Es unterliegt also keinem Zweifel, daß in der Tat die Tlatelolca

in diesem Gebiete als Eroberer auftraten. Und das ist auch nicht

weiter verwunderlieh. Waren sie doch die großen Kaufleute, die den

Mahju*

Die Macht der Tlatelok

TmorhtJtlan wurden 'di

nisse des Hochlandes gegen die

en. Für sie war es ein Lebens-

fern der Küste ihnen nicht ver-

durch den entschlossenen Angriff,

nahm, gebrochen. Die .Mexikaner



selbst waren zur Hörigkeit verurteilt. Es ist begreiflich, daß die üher-

mütigen Sieger von den Großtaten der Besiegten nicht viel hören

mochten. Um so mehr wird man es schätzen, daß in unserer Hand-
schrift nunmehr auch die überlieferte Geschichte der letzteren zum
Worte kommt.

Mit der Unterwerfung der Tlatelolca hörte das Königtum in Tla-

telolco auf, und dementsprechend schließt damit auch der Text der ersten

beiden Seiten unserer Handschrift. Die Abschrift Ms.Mexicain 2 2
,,is

fügt

noch einige Notizen über den Abschluß dieser Kämpfe hinzu und nennt

die Namen der »traytorres«, denen am Schlüsse unseres Textes die

Schuld an dein verhängnisvollen Ausgange der Kämpfe zugeschoben

worden war. Endlich nennt die Abschrift noch die mexikanischen

Häuptlinge mit dem Titel Hacateceatl und tlacochcalcath die in der

Folgezeit das Volk regierten und für die pünktliche Ablieferung der

Tribute zu sorgen hatten. Durch dieses Einschiebsel und ein anderes,

das ich unten noch zu erwähnen haben werde, ist in der Abschrift

Ms.Mexicain 2 2
bis

die Königsliste von Tlatelolca von der von TenochÜtlan

Der zweite Teil unserer Handschrift umfaßt 52 Seiten. Er ist

in einer alten Kursivschrift geschrieben, und man kann, wie ich oben

schon sagte, deutlich sehen, daß verschiedene Schreiber am Werke

waren, von denen der eine, der Hauptschreiber, größer und deutlich,

der andere kleiner, mit andern und mit mehr Abkürzungen und über-

haupt undeutlicher schrieb.

Dieser zweite Teil zerfallt in drei besondere Altschnitte.

Der erste Abschnitt ist eine Genealogie der Könige von

Azcapotzalco, der Führer des Volkes, das in einer nicht genannten Zeit

in das Tal von Mexiko einwanderte und mit Erlaubnis der andern

schon im Tale ansässigen ChiehimekenfÜrsten — als solche werden

die von ( mf/ac/itrpec, Tenm/ocun. {'auatlan. Quawenn, Xaltocan, Citlaltepec,

Trcpayocan, Coatlichan genannt — , in der fruchtbaren Ebene

die Siadi

der obengenannten alten Chichimekenstäd

Söhnen und Töchtern die Throne verschi

der angrenzenden Landschaften. Die Dei

aber nur soweit in Betracht gezogen, als

der Könige von Tlatelolca handelte. Denn

TegogomodU, des Königs von Azcapotzale*

azcapotzalco aus. das ganze Tal von Mex

begründete die Dynastie von Tlatelot



Teiles unserer Handschrift behandelt wird. Die Namen und die Ver-

wandtschaftsverhältnisse, die hier angegeben werden, sind wohl als

historisch anzusehen. Aus den Orten, wohin die Prinzessinnen ver-

heiratet wurden, ergibt sieh, daß man schon zu Zeiten der beiden

ersten Tlatelolcokönige eine Verbindung mit den Fürsten der Gegend

von Totomiuacan und Quauhtinchan suchte, woraus dann die Eroberung

des Gebiets durch den dritten König von Tlatelolco, von der ich oben

>prach, naturgemäß sich ergeben haben mag. Der letzte König von

Tlatelolco, Moquiuix wird als Sohn der Tepexoch, der Fürstin von

quauhtinchan, bezeichnet, die als Gefangene nach Tlatelolco kam.

Dieser erste Abschnitt des zweiten Teils unserer Handschrift füllt

nur zwei Seiten. Auf der dritten Seite ist dann gewissermaßen eine

Vervollständigung der Angaben des ersten Abschnitts gegeben, indem

sechs von den acht Chichimekenfursten, die als schon im Lande an-

sässig bezeichnet wurden, noch einmal mit ihren Töchtern und deren

Ehegatten genannt werden, davor aber als »Ureinwohner, die zu-

erst mit Land beschenkt wurden, zuerst hier wohnten, als

die Menschen noch nicht hierher gekommen waren«, vier alte

Priester namhaft gemacht werden — Tkcoxinqui, Uetzin, Tzontecomatl

,

Acatonal — , die in Höhlen bei Couallichan gewohnt und je auf einem

von vier Bergen — dem Xocotl, Chtcuhnauhtecatl, Popocatepetl, Matlal-

rueytl — ihre Kultusstätte gehabt haben sollen In der Abschrift Ms.

Mexicain 22 bis
ist diese Seite nicht mitkopiert.

Die übrigen 29 Seiten bilden den letzten und Hauptabschnitt

unserer Handschrift. Er wird in der Abschrift Ms. Mexicain 2 2
,,!s durch

die Worte eingeleitet: »Dieses Buch, so wie es geschrieben ist, ist in

alter Zeit entstanden, hier in Tlatelolco, im Jahre 1528. Die

Spanier waren eben erst ins Land gekommen, hatten eben erst dort

ordentlich Wurzel gefaßt. Wie das Volk hierher kam, von Teocolkuacan

und Aztlan, das wird man hier alles sehen.« Es ist in der Tat eine

Geschichte von Tlatelolco von der ältesten sagenhaften Zeit

an und fortgeführt bis in die erste spanische Zeit, die hier vorliegt,

mit dem Jahre 1523 oder 1524 abbrechend.
Die Geschichte beginnt nun allerdings nicht, wie die Überschrift

in der Abschrift (Ms. Mexicain 22 bis

) besagt, mit Teocolkuacan und Aztlan.

Das sind Namen, die der Tradition der Mexikaner von Tenochtitlan an-

gehören und im Codex Boturini, in der Historia Mexicana Ms. Mexicain

35 und 36 und in anderen Quellen genannt werden. In unserer Hand-
schrift wird, wie in den Traditionen der chichimekischen Stämme,
( olhuaccm-Chicomoztoc, die »sieben Höhlen«, das in den Steppen des

Nordens gelegene »Land der Vorfahren«, als ,1er Ursprungsort des

Volkes bezeichnet, mit dem Zusätze Quineuhyan, »von wo erst in noch



nicht weit zurückliegender Zeit das Volk antgrbmrhen

fahre wären die Mexikaner in diesen Steppen des Norden*

festen Wohnsitz umhergeirrt. Danacli erst hatten sie si

deren zum Aufbruch entschlossen. Und übereinstimmend 1

Quellen wird in unserer Handschrift für die Zeil, wo

zum Abzüge aus diesen Steppen entschloß, und wo am
Stämme aufbrachen, um nach langer Wanderung an e

langen, wo sie in historischer Zeit ihren Wohnsitz hl

et tecpatl »ein Feuerstein« = A. D. 1 1 68 angegeben.

Als die Stämme, die gleichzeitig mit den Mexikar

mehr etwas vor ihnen, die Wanderung antraten, werdei

turini und den verwandten Quellen bekanntlich acht
g

[ . Uexotzinca 5. Mal'ma Ica

i. Ghalca 6. Chichiweca

]. Xochmilca 7. Tepaneca

[. Cuitlauaca 8. Matlatzinca.

Die Liste unserer Handschrift ist vollständiger und die Stämme

ihrer Bedeutung nach anders geordnet. An erster Stelle ist der Stamm

genannt, der dem Volke von Tlatelolco seine Dynastie gab. Es folgen

demnach

:

1. Azcapotzalca 8. Mizqulca

2. Xochmilca 9. Quauhuauaca

3. Chalca 10. Couixca

4. Acolhuaque II. Matlatzinca

5. Uexotzinca 12. Malinalca

6. CoUiuaque 13. Michuaqw

7. Cuitlauaca 14- Matlactecacauaqw:

Hier entsprechen: 1 . Azcapotzalca der Nummer 7
{Tepaneca) der

Boturinischen Liste: 4. Acolhuaque der Nummer 6 (Ckchimem); 2 3.,

5. 7-, 11., 12. den Nummern 3, 2, 1, 4, 8. 5 der Boturinischen Liste;

6. Colhuaque ist neu hinzugefugt; 8. Mzzquka vervollständigt gewisser-

maßen Nr. 7, da die Städte Cuitlauac und Mizquic nahe beieinander-

Hegen; 9. und 10. Quauhnauac und Couixca sind neu hinzugefügt. Das

sind die Tierra-caliente-Stämme im Süden der südlichen Berge: i*JT-

^«^ sind die fremdsprachlichen Xachbnrn der J/,
'

^^''I^
**
^

fewew; 14. Matlactecacauat/ne ist ein Name, der aus

nicht bekannt ist.
, .. „. ,

Von Orten, die die Mexikaner in den. ersten Teile dn-er «tarn»

'ler .sie bis nach IM* führte, passierten, werden in. Codex l.otunm

und den verwandten Quellen nur vier genannt:
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i. quauitl itzintla »am Fuße des (dicken) Baumes«, der über

den Mexikanern zusammenbrach (der Westen),

2. inimuroua inilalpan »das Land der Sterngötter« (der Norden),

3. cuextecatl ichocayan »der Ort. wo die Huasteken weinen« (der

Osten),

4. couatl icamac »im Rachen der Sehlange« (der Süden).

Auch hier ist in unserer Handschrift die Liste ein reichere. Gerade

die doppelte Zahl, acht Stationen sind es, die nach unserer Handschrift

zu passieren waren, ehe die Mexikaner nach Tollem gelangten:

1. tlatzalan »die Schlucht zwischen den Bergen«,

2. uaxquauhtla »am Akaziengehölz«,

3. couatl icamac »im Rachen der Schlange«,

4. matlauacallan »im Lande der Jagdtasche«,

5. ococacupan »am Kiefergrase«,

6. couatepec »am Schlangenberge«,

7. chimalcoc »am Schildort«,

8. tlemaco »am Räucherbecken«.

Mit dem mythischen Tollan, dem Wohnorte des Gottes Quetzal-

conatl, wird in diesen Sagen das historische Tollan, das im Norden des

Tals von Mexiko im Lande der Qtomi gelegen ist und in der Tat auch

ein prähistorisches Kulturzentrum war, allgemein identifiziert. Schon

die letzte, in unserer Handschrift genannte Station Tlemaco ist ein be-

kannter Ort, in der Nähe von Tollan gelegen. Und ebenso sind auch

die Stationen, die nach der Weiterwanderung von Tollan aus berührt

werden, wirkliche, geographisch bekannte Orte. Die Namen variieren

sees. der die Mitte und den tief

Tals von Mexiko füllt, und an s<

sten Teil des abflußlosen Iiecl

iinem westlichen Gestade hen

kens d

rater 1

Chapoltepec. Die Namen, die in 1mserer Handschrift vor und n,ach Tx

schiebsei entfernt — genau übe
der »Historia de los Mexica

in der sie folgen, stimmen -

; anderen Quellen übernomm*
rein mit dem Wanderberichte

ine Ei

j, der

ntl.alt



seiner Nueva Coleecion de Documentos pars la Historia de Mexico heraus-

gegeben worden ist. Über diese wichtige, aus früher Zeit stammende

Schrift, die Mythologisches und Historisches enthält, wußten wir bisher

weiter nichts als das, was ich oben angegeben habe. Die Übereinstim-

mung mit unserer Handschrift, die sich hier in dem Berichte über die

Wanderung der Mexikaner herausstellt und die, wie wir sehen worden,

in der Folge sich noch weiter bestätigt, legt es nahe, anzunehmen,

daß die — jetzt wahrscheinlich längst verlorenen — Bilder, die durch

diese »Historia de los Mexicanos por sus pinturas« erklärt werden,

oder wenigstens ein Teil dieser Bilder, gleich unserer Handschrift in

Tlatelolco entstanden sind.

Das Endziel der Wanderung der vorgeschichtlichen Mexikaner

war nun zunächst nicht Mdanco-Tenochtitkm, die Insel oder seichte stelle

in der Salzwasserlagune, sondern, wie ich oben schon angegeben habe,

Chapoltepec, der »Heuschreckenberg«, der Porphyrfelsen, der sieh un-

mittelbar am Westufer des alten Sees erhob, und an dessen Fuße die

starke Quelle zutage kam, die später nach der Stadt geleitet wurde,

und die noch heute die Hauptmasse des Trinkwassers für die Haupt-

stadt Mexiko liefert. Alle Berichte geben eine größere Zahl von Jahren

für den Aufenthalt der Mexikaner in Chapoltepec an, der Codex Bo-

turini und die verwandten Quellen 20 Jahre (= A. D. I33 2 ^S 1 ),

unsere Handschrift 42 (= A. D. 1 256-1 298). Der Sage nach hätten

sich die Mexikaner hier für dauernden Aufenthalt eingerichtet. Und

diese Annahme begreift man. Der Felsen von Chapoltepec Liegl ge-

nau im Westen von der Hauptstadt Mexiko. An seinem Fuße befanden

sich Höhlen. Und es bestand die Vorstellung, daß dort das Cmtvh,,

das »Maishaus«, die Höhle des Westens, der Eingang in die Unterwelt

sei. Dort soll sich Uemac, der sagenhafte letzte Kö

erhängt haben. Dort soll Motecuhpoma versucht hal

zu finden, um den (lottern, die aus dem Meere des Gsrens u«i^-,.»—

waren, vor denen er sicli fürchtete, nicht zu begegnen
1

.
Und dort,

an der Felswand ließen die mexikanischen Könige, wenn sie ihr Knde

ild in Stein aushauen. Denkmäler, die leider m
ahen fühlten, ihr Bild in

izeköniglicher Zeit, gärtne

eutende Reste entfernt, wurden. Wo das Land der loten w;i

ben. Es ist deshalb im

r Sage hier längere Zei
für!

die VC

daß m
erfahren auch gewe

ih die Mexiki

ließ.

>n Erei.o . die in diese



aber weiß von zweien zu berichten. Eins davon ist rein mythisch und

betrifft einen Mann, als dessen Name Copil angegeben wird, und der

als Sohn der Malinalxoch eingeführt wird, der Zauberin, die die Mutter,

Ahnherrin oder Stammgöttin der Maünaka war, die in dem Berglande

am Südfuße des Nevado de Toluca, der Landschaft Michuacan benach-

bart, wohnten. Diesem Copil wird von zwei Häuptlingen der Mexikaner

an einem Ort namens Acuezcomac ein Hinterhalt gelegt, und er wird ge-

fangen und geopfert. Sein Kopf wird am Fuße des Felsens Tepeizinco,

im Osten der Hauptstadt Mexiko, der ehemals im Wasser des Sees auf-

ragte, vergraben. Sein Leib an der Stelle, die Acopilco genannt wurde,

wo die heißen Quellen zutage treten, nach denen der Tepetzinco heute

Peiiol de los Banos genannt wird. Das Herz aber wurde »acanepantla«

mitten in das Röhricht des Sees geworfen. Dort soll auf dem Steine der

Feigenkaktus entsprossen sein, auf dem ein Adler seine gewohnte Stelle

hatte, und der den Ort bezeichnete, wo der Gott UitzüopochtU sein

Heiligtum haben wollte, nach dem die Stadt dann später Mexico Te-

nochtitlan genannt wurde. Die Sage ist aus der Vorstellung entsprungen,

daß jedes Haus, jeder Tempel, jede Figur, jedes Idol, ja die Mumie
der Toten lebendig sein, ein lebendiges Wesen, ein Herz oder den

Ersatz eines Herzens (einen grünen Edelstein) im Fundamente bzw.

in der Brust haben mußte. Um so mehr der Tempel, der das Herz

und das Palladium eines großen und kriegerischen Volkes, wie es die

Mexikaner waren, bildete. Derselben Vorstellung werden wir in kon-

kreter Form noch weiter unten begegnen. Die Erzählung, die sich an

den Namen Copil knüpft, findet sich, außer in unserer Handschrift,

nur noch in der Historia de los Mexicanos por sus pinturas,
die auch hierin wieder ihre Verwandtschaft mit unserer Handschrift
kundgibt, und in dem Geschichtswerke Durans und der dem letzteren

verwandten, von einem Ordensbruder Durans, dem P. Fr. Juan «te

Tobar, verfaßten Schrift, die unter dem Namen Codex Ramirez be-

kannt ist, Die Cronica Mexicana Tegocomocs nennt zwar die Malinal-

xoch und ihren Sohn Couil, weiß aber nichts über diesen zu erzählen. Im
Codex Boturin i und den verwandten Quellen wird Copil nicht erwähnt,

Ein anderes Ereignis, das unsere Handschrift in die Zeit des

Aufenthaltes der Mexikaner in Chapoltepec verlegt, ist, wie es scheint,

mehr historischen Charakters. Es wird von einem aus Nonoualco, den

fremdsprachlichen Ländern der Küste, stammenden Manne, Timal, er-

Quauhnauac erobert, nach Chalco zieht, in Cholollan aber

t und mit seiner ganzen Schar vernichtet wird (im Jahn1

üw Kaninchen« = A.D. 1290).
»«raun-olst Mann der Angriff der umwohnenden Stämme auf die

l'apohrpec ansässig, .Mexikaner und die I ortfuhrung der 3Iexi-

ltfegriffe



kaner in die Gefangenschaft. Die Überbleibsel des Volkes finden in

Tigaapän-Colhvacan Aufnahme. Der König üüzükntl und seine Tochter

enden auf dem Opferstein. Der Fluch wird ausgesprochen: • Colhuaqut,

ich gehe jetzt nach dem Orte, wo der alieinige Gott (die Sonn»') sicht-

bar wird (d. h. nach dem Osthimmel). Meine Haare und meine Nägel

sollen alle zu Menschen werden«, zu ergänzen ist: »die mich riehen.«

Diese Dinge werden in den verschiedenen Historien mehr oder

minder gleichartig erzählt. Unsere Handschrift weiß aber mehr als

andere von Wundertaten zu berichten, die die Mexikaner als Unter-

tanen von Colhuacan verrichten. Sie schleifen ein cJänamitl, ein um-

pfähltes Sumpfbeet, heran, fangen einen Hirsch, ohne ihn zu ver-

wunden und verschaffen sich für den Neubau ihres Tempels — (Vir den

die Leute von Colhuacan ihnen als »Herz« nur Exkremente, Kehricht,

Staub und Spindeln und Baumwolle, also Weibergerät, spenden — mit

Gefangenen aus Xochimüco ein, der benachbarten, den Colhuaque feind-

lichen Nation. Die Mexikaner werden dadurch den Leuten von Col-

huacan unheimlich. Diese planen ihre Vernichtung. Aber der eine

der vier Häuptlinge von Colhuacan, Coxcoxtli, der den Mexikanern freund-

lich ist, warnt sie. Das ist wieder einer der Züge, die unserer Hand-

schrift und der Historia de los Mexicanos por sus pinturas gemeinsam

und ihnen eigentümlich sind. Die Mexikaner verlassen das Land, von

den Colhuaque verfolgt, und gelangen über das Wasser nach Mexi-

catzinco und weiter zu dem Kaktus auf dem Stein, wo sie ihre Stadt

und ihren Tempel gründen, den sie mit einem erbeuteten Colhuacan-

häuptling, dem ticomecatl Chichilquauitl, und seiner Frau einweihen.

Aber die Insel im See, auf der sie ihr Heim aufgeschlagen haben,

ist Land, das den Azcapotzalca gehört, sie müssen sich als Untertanen

der letzteren bekennen.

Dann trennen sicli die Tlatelolca von den Tcnochca (im Jahre »eins

Haus« = A.D. 1337) und bauen sich Xatlh/arac »am Sandvorsprunge «

.

dem Nordwestende der Insel an. Während die Tenochca sich zurück-

halten, suchen die Tlatelolca engeren Anschluß an Azcapotzalco und

erbitten sich von Tegogomodü, dem Könige von Azcapotzalco, einen

Herrscher. Epcoatl oder Quaquapitzauae, der älteste Sohn Tecocomocth s.

wird ihr König. Und durch diese Verbindung gestärkt, erringen sie

ihren ersten kriegerischen Erfolg, und zwar gegen die Bewohner von

Chlmalhuacan Atenco. Mit diesen Gefangenen als Opfer erbohren sie

im Jahre «zwei Rohr« = A. D. 1351 das neue Feuer, das ihnen den

Fortbestand der Herrschaft und der Welt in der neuen Penode von

52 Jahren gewährleistet Ihr Herz ist beruhigt, und so singen sie

denn, der vergangenen Zeiten der Heimatlosigkeit und des Elends ge-

denkend :



»Der Saum der Erde zerbrach.

Unheilkündende Zeichen stiegen auf über uns,

Der Himmel öffnete sich über uns,

Der Gott, durch dessen Gnade alles lebt,

Kam auf uns herab in Chapoltepec«

usw.

Durch den nach verschiedenen Seiten gewandten Schild,

gingen wir zugrunde in Chapoltepec.

Ich der Mexikaner.

Übermächtig war der Colhua, übermächtig der Tepanemtl ge-

worden.

Nach den vierWeltgegenden wurden die Mexikaner (in Skia \ eren

geführt.

Der Häuptling UitziUuitl weint,

als ihm die Opferfahne in die Hand gelegt wurde

in Colhuacan 1

.

»Aber hierher zum Kampfe
Wälzen sich die Scharen der Mexikaner von Tiraapan <"o/huacatt.

Mit dem Schilde überschreiten die Mexikaner das Wasser,

Mit dem Speere überschreiten die Alten das Wasser
Dort zwischen dem Rohr«

Es ist eine Eigentümlichkeit sowohl dieser Historie wie der beiden

andern oben von mir genannten Geschichtswerke, der Hist. Tolteca

chichimeca und der Hist. de los reynos de Colhuacan y Mexico, daß

im Texte an ihrer Stelle auch die Lieder gegeben werden, in denen

diese Stämme ihnen bedeutsame Ereignisse in der Tradition festhielten.

Sechszehn Jahre nach der Begründung des Königtums in Tlatelolco,

bis zum Tode ihres Führers Tmoch, sollen die Mexikaner von Tenoehtitlan

nach Tlatelolco Tribut gebracht haben. Danach kam es auch in Te-

noehtitlan zur Begründung eines Königtums, was wir wohl als Selb-

ständigmachung gegenüber demEinilusse von Azcapotzalco, der durch die

aus Azeapotzalco stammende Dynastie von Tlatelolco vermittelt wurde,

aufzufassen haben. Erster König von Tenoehtitlan wird Äcamapich, der

in unserer Handschrift einfach als mexikanischer Prinz, in der Historia

de los Mexicanos por sus pinturas wahrscheinlich richtiger als Sohn
eines Fürsten von Colhuacan und einer mexikanischen Mutter bezeichnet
wird. Denn die Legitimitätsfrage spielte bei den größeren und klei-

neren mexikanischen l'ürslentümern auch ihn- Roll.. Die Prinzen von



Colhuacan leiteten sich in direkter Linie von den Fürsten von Tolhn

ab, die als die ersten Herren in diesem Lande -alten.

Die Chronologie ist in diesem Hauptteile des zweiten Abschnitts

unserer Handschrift eine andere als im Codex Mendoza. im Codex

Boturini und in dem ersten Teile unserer Handschrift. Der Regierungs-

antritt Acamapith's wird um fünf Jahre früher angesetzt als im Codex

3Iendoza und in dem ersten Abschnitte unserer Handschrift, und es

wird ihm auch eine andere Zahl von Regierungsjahren zugemessen.

Die beiden Chronologien kommen eigentlich erst mit dem Regierungs-

antritte Axayacatl's, des fünften Königs von Tenochtitlaii, zusammen. Und

so wird denn auch die Niederwerfung des Volkes und des Königs

von Tlatelolco durch Axayacatl in beiden Quellen in das gleiche .Jahr

»sieben Haus« = A.D. 1473 gesetzt.

Die Aufzählung der geschichtlichen Ereignisse, der Erobeninge. 1

usw., ist natürlich eine weit detailliertere als in dem ersten Abschnitte'

unserer Handschrift, die eben nur eine Übersieht der Hauptereignis-e

darstellt. Und es finden sich darunter mancherlei merkwürdige Nach-

richten. So hören wir, zur Zeit des ersten Königs Äramapich, daß

Tlaxkalteken, Bewohner von Tlaxcallan, also Angehörige des Volks,

das in der späteren Zeit den Mexikanern so bitter feindlich war, kaum

eine halbe Meile von der Hauptstadt Mexiko entfernt, in Tenayocon, am

Nordufer des alten Sees «an demTlaxkaltekenberge«, angesiedelt waren.

Die Unterwerfung von Quauktmchan, von der ich oben sprach, die

nach der Angabe der Historia Tolteca-Chichimeea durch (^au/ithfowf.

den dritten König von Tlatelolco, geschehen sein soll, wird hier in die

Regierungszeit Uilziliuitrs, des zweiten Königs von Tenochtitlan. gesetzt.

der mit Quaquauhpüzauac oder Quaquauhtzin, dem ersten Könige \on

Tlatelolco, gleichzeitig ist. Die Angabe unserer

^'^^l^'
X^Z

richtigere zu sein. Denn wenn wir die Jahre der Histona u in .

Chichimeea Quauhtinehan von dem Könige QwuMatou« unterworfen wor-

den sein soll, dem Jahre 1398 unserer Zeitrechnung mitspricht. In,.

das ist in der Tat das zweite Regierungsjahr rn.-Mmtl s. I-.s um a so

der Name Qmuhtlatoua in der Historia T<,Ueca-"ncl"m"™ "*
\ ŵl

gesetzt sein. Und ebenso ist wohl richtiger hier in uns

Schrift die Prinzessin Tep,roch, die von QuauhUncan nacl « * '

gebracht wurde, als Tochter des Königs von
'^"f^^J,,^,

Denn auch die Genealogie der Fürsten von Azrapotm
.^^ ^^

^'.^-.•i^^^^
,;::,,„•. genannt.
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Kin Vordringen nach den Ländern der Küste, nach der Gegend

von Orizaba, wird in unserer Handschrift schon in der Regierungs-

zeit Chimalpopoca's, des dritten Königs von Tenochtitlan, gemeldet, kann

aber unmöglich diesem schwachen Könige auf das Konto gesetzt werden,

sondern muß auch hier wohl der andern Abteilung der Mexikaner,

dm Tlatelolca, zugeschrieben werden. In dem Codex Mendoza freilich

sind als letzte Eroberungen des älteren Motecuhcoma (des fünften Königs

von Tenochtitlan) CuetlaxÜan und Quauhtochco, d. i. das heutige Cotastla

und Huatusco, also die Landschaften unterhalb von Orizaba, genannt.

In unserer Handschrift aber wird mit großer Emphase und ausführlich

auseinandergesetzt, daß die Unterwerfung der Leute von CuetlaxÜan das

ausschließliche Verdienst der Generale der Tlatelolca, Moquiuix's und

Tzompantecuhtii'a, gewesen sei. Und das Lied ward gegeben, in dem

die Erinnerung an die Heldentaten Moquiuix's in diesem Feldzuge für

spätere Generationen festgehalten wurde.

So ergeben sich überall andere Gesichtspunkte, die das Bild, das

wir bisher von der vorspanischen Geschichte uns machen konnten,

lebendiger und auch wohl treuer gestalten.

Der Fall Tlatelolc&s wird nur mit wenigen Worten berührt, die

folgenden Ereignisse in derselben annalistischen Art von Jahr zu Jahr

berichtet.

Lebendiger wird die Schilderung erst wieder, wo es sich um die

Kämpfe zwischen den Spaniern und den Mexikanern handelt. Von

dem Tage an, wo Cortes von der Calzada de Iztapalapa, dem Damme,
der von Süden durch das Wasser des Sees zur Stadt führte, den An-

griff auf die Stadt Mexico begann, war Tlatelolco, das mehr als andere

Teile der Stadt von Kanälen durchschnitten und unzugänglich war,

die natürliche Zitadelle und der Zufluchtsort für die Bevölkerung der

anderen Stadtteile. Die Tlatelolca, die in den vorangegangenen Zeiten

mancherlei Unbill von den Tenochca und ihren Herrschern hatten er-

fahren müssen, standen in diesen Kämpfen treu ihren Nachbarn, den

Bewohnern der vier Barrios von Tenochtitlan, zur Seite. Wir haben

über diese Kämpfe eine eingehende Schilderung in dem III. Briefe des

Cortes und von indianischer Seite in dem XII. Buche des Geschichts-

werkes des P. Sahagun, das für alle Zeiten eines der interessantesten

Denkmale der mexikanischen Literatur sein wird. Die entsprechenden

Abschnitte unserer Handschrift treten diesem würdig an die Seite. Aber

es ist keine fortlaufende Erzählung, die alle Phasen des Kampfes um-
faßt, sondern es sind nur einzelne Episoden herausgegriffen, die aber,

wie das Buch Sahaguns, das untrügliche Merkmal der Lebenswahrheit
an sich haben. Erzählungen eines Mannes sind, der all diese Dinge



Nach dem Falle der Stadt entschloß siel) (ort es bekanntlich, die

spanische Ansiedlung an derselben Stelle, auf den Schuttmassm der

alten indianischen Hauptstadt, zu erbauen. Vorbedingung dafür war.

daß die Eingeborenenbevölkerung, die man als Arbeiter. Handwerke]-.

Marktleute und Diener brauchte, sich der spanischen Ansiedlung nicht

fernhielten. Mit Hilfe verschiedener angesehener Eingeborenen, die

sich der neuen Ordnung der Dinge gefügt hatten, gelang es (ort-s.

aus all den Verstecken und Schlupfwinkeln heraus die Indianer wieder

heranzuziehen. Sie wurden außerhalb der Mauern der spanischen Stadt

angesiedelt. Und Tlatelolco oder, wie es jetzt hieß, das Barrio de

Santiago, wurde das Hauptzentrum der indianischen Stadt. Die ver-

schiedenen Phasen dieser Wiederbesiedelung und die vergeblichen^Ver-

suche der Spanier, über den Verbleib der zusammengeraubten N-hat/.-

etwas zu erfahren, die die Spanier bei ihrer Flucht aus der >tadt hatten

zurücklassen müssen, sind es, die die letzten Seiten unserer Hau, scim u

füllen — neben kleineren Ereignissen und den eine standige Kuhrik

bildenden Exekutionen — quinpiloqur »man hing sie auf«: qwnpr 0-

quoltique »man ließ sie durch Hunde zerreißen«.

Die Züge nach Meztitlan und nach Oaxaca werden noch erzählt. Dann

bricht das Manuskript ab. Die Abschrift Ms. Mexicain 22 ' fugt noch

die Namen Ueimoüan, Quauhtemallan, Tequantepec-hinzu damit au die

Züge nach Honduras, Guatemala und der pazifischen Küste h«>^.
die in die Jahre 1524 und 1525 nelen. Die Abschrrf bliebt n

t

den Worten: »Damit endet dieses Buch, von dem erzahlt worden.m,

wie es angefertigt worden ist«, d. h. das Buch, dem diese A >sc

^
die Überschrift setzte: »in alter Zeit entstanden,

telolco im Jahre 1528«
Katalou-e als Ms. Me

Der Frage, ob diese Angabe de:

Xr. 22- bezeichneten Abschrift auf Wahrheit beruht,

""^J^
1 ,l ?

auf Wahrheit beruhen kann, müssen wir nun noch n
1

e .

DiegenannteAbschriftselbstistunzweiM^

oder frühestens in den neunziger.bahren des 16. Jnhi^^^
Denn der Text der Abschrift ist in der Orthographie S«*"*£ £
erst einige Zeit nach der Ankunft der Jesuiten in J^to «WÄ^
worden ist. Um den halbvoka <

1 mit einem r

zu machen, der von den Früheren ziemlic ^ ^ ^
bald mit einem u geschrieben wurde, sei

Schlange«
vor, also huey statt vey «groß«, cohuatl statt ,<„ ^ 1 '

"" ^ .^^
Diese Orthographie, die noch heute üblich i>t. ly^ ^ ^^ , ^
Grammatik des Jesuitenpaters Antonio ^.^'^ ^ . nicht datieren

befolgt, Also vor 1595 können wir Ms. ^"''"^
^^ hoben habe

Nun wissen wir ja allerdings, wie ich oben sc l



dnß die Abschritt Ms. Mexicain 2 2
bis

nicht nach dem Originale gemacht

ist. sondern «laß der Schreiber andere Abschriften, die mit Glossen

vcrselien waren, vor sich gehabt haben muß, da solche Glossen von

ihm in den Text übernommen sind. Es ist also denkbar, daß der

Schreiber des Ms. Mexicain 2 2
Lis

die Angabe, daß das Original im

Jahre 1528 geschrieben worden sei, auf früheren Abschriften gefunden

habe, und daß durch solche früheren Abschriften traditionell das Ent-

stehungsjahr 1528 festgehalten worden sei. Etwas merkwürdig ist

es dabei alferdin.ü-s. daß ein Mann, der im Jahre 1528 die Geschichte

seines Volkes einem Schreiber erzählte oder selbst niederschrieb, ge-

rade vor den denkwürdigen Ereignissen der Jahre 1524 und 1525 ab-

gebrochen habe und nicht wenigstens durch ein paar Namen, wie es

der Schreiber des Ms. Mexicain 2 2
,,is

tut, auf die Züge nach Honduras

und Guatemala hingewiesen haben sollte. Denn in das Jahr 1525

fiel ja die Hinrichtung Qucnthtemoc's und seiner königlichen Genossen

In den Wildnissen von UeimoUan, auf dem Wege nach Honduras, ein

Ereignis, das die ganze indianische Welt aufs höchste erregte, und

dem der Schreiber von 31s. Mexicain 22
1

" ein ganzes ansehnliches Ka-

pitel gewidmet hat, das er am Schlüsse der Königsreihe von Tlatelolco

und der von ihm dort noch angebrachten Zusätze und Erweiterungen

vor der Königsreihe von Tenochtitlan noch einschiebt.

Daß unsere Handschrift sehr alt sein, in die erste spanische Zeit

fallen muß, geht aus sprachlichen Erwägungen hervor, und zwar nehme

ich das höhere Alter für den ersten Abschnitt unserer Handschrift an,

der den Bildermalereien des Codex Mendoza entspricht.

Am 1 3 . 3Iai 1524 landeten in San Juan Ulua die ersten Franzis-

kanermönche unter Fr. Martin de Valencia, die mit der Bekehrung

der Eingeborenen beauftragt waren. Ihre erste Sorge war, die Sprache

der Indianer zu erlernen. Und ihr Lehrmeister wurde der Knabe

Alonso de Molina, der das Jahr zuvor mit seinen Eltern nach Mexiko

gekommen war, und der, mit den Indianerknaben spielend, die mexi-

kanische Sprache gelernt hatte. Mit überraschender Schnelligkeit hatten

die Mönche die Sprache so weit bemeistert, daß sie in ihr lehren und

predigen konnten. Und naturgemäß hatten sie von Anfang an sich

bemüht, das, was sie gehört und gelernt hatten, sofort zu Papier zu

bringen. In früher Zeit sind daher schon Texte entstanden, die für

den unmittelbaren Gebrauch der Mönche, für Predigten usw., bestimmt
waren. Der bisher nachweisbar früheste ist das von Beltrami

1
auf-

gefundene Evangeliarium des P. Bernardino de Sahagun, das

aus dem Jahre 1532 stammt und im .Jahre 1858 von Bernardino
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Biondelli in Mailand, leider mit einer nach der gegenwärtig üblichen

Schreibweise veränderten Orthographie herausgegeben -worden ist. Nur

eine Seite hat Biondelli in Faesimile wiedergegeben, und da riehl man,

daß der Schreiber schon dieselbe Orthographie befolgte, die. mit ge-

ringen Varianten, in sämtlichen Manuskripten und Drucken des 16. Jahr-

hunderts angewendet wird, in den handschriftlichen Werken des P. Ber-

nardino de Sahagun, die in die Mitte des 16. Jahrhunderts fallen,

in der Grammatik des P. Olmos vom Jahre i 5 47 und der Grammatik

und dem Vokubulare des P. Alonso de Molina, die im Jahre 1571

gedruckt wurden. Die Differenzen in der Schreibweise erstrecken sich

in der Hauptsache nur auf das finale /, hinter dem man, wie es scheint,

einen Stop hörte, und das demnach bald mit einfachem l, bah mit

doppeltem //, bald mit Ih geschrieben wurde, und ferner, daß man den

sogenannten »saltillo final«, d.h. einen Stop in der Aussprache, der,

wie es scheint, fast überall durch einen ausgefallenen KonS
^

i:U

^''^^

überall als Doppelkonsonanz wirkt — , bald durch ein Ä, bald, und

dies häufiger, gar nicht zum Ausdruck brachte.

De,- zweite und Hauptteil unserer Historia de Tlatelolco schließt

sich nun in der Schreibweise genau dieser Orthographie an, nur daß

ein eine Silbe oder einen Wortkomponenten endendes I zumeist mit

einem Doppel-// geschrieben ist. Anders der erste Abschnitt, dei e

Königsreihen enthält, die ich oben mit dem ersten Abschnitte
,

des

Codex Mendoza verglichen habe. Dort ist der »saltillo nnaU m ^
uns ganz fremdartig anmutenden Weise durch ein n gegej»
tlantilolco statt tlatelolco, motlantocatlaü für motlatmMu ymuhthmU^nt^

für quauhtlatocatzin, tlacanteontzi für tlacateotzm, oztonttepae s <>

tiepae, ja z. B. .

} ; , , ;

e ivh AT. xiuitl tfontoncanti statt ye ynh \i. •<
'

.^
Ks ist natürlich schwer zu sagen wie man u - ™V ^

--Sciir

asalen K
_ so daß also das Mon-

„„, ine gewisse Berechtigung

gewissen Worte
litte? - oder ob man vielleicht, in gewissen™ ^

^

;altillo, bald ein „ hörend - wie es z B m der la d >

n J
teue und ueuen-tzin , der alte Mann- iW

;

, - ^--J-^;
lann auch an andern Stellen für den saltillo »

... u«
•

nan, glaube ich, aus dieser verzwickten Anwendung ,1<: »^ ^..^

icher Sicherheit schließen, daß zum n

mserer Handschrift einer grammatisch.-.. !;;- •-
•

,

loch, tastend, nach einem angemessenen Ausdrucke
j

u-n «;,.]. „n,l, niel.t die Schreib* eise duivligeiununi hatt
.
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schon in dem Evangeliarium vom Jahre 1532 angewendet finden. Ich

bin demnach der Meinung, daß das, was der Schreiber der Abschrift

Ms. Mexicain 2 2
1,is über den Hauptabschnitt, den dritten Abschnitt des

zweiten Teiles unserer Handschrift setzte :
— ynin amatl gan iuhui yn

inälmhüca ye huecauh mochiuh nican Tlatelolco ypan xihuitl de 1528 anos

— nicht für die ganze Handschrift, so doch für den ersten Abschnitt

gelten muß, ja, daß es nicht ausgeschlossen ist, daß wir, den zweiten

Abschnitt mit dem Schreiber der Abschrift in das Jahr 1528 setzend,

dem ersten Teile ein noch höheres Alter, vielleicht bald nach 1524,

werden zuerkennen müssen, daß also in der Tat diese Handschrift

als das älteste Literaturdenkmal der mexikanischen Sprache zu be-

zeichnen ist, das bisher bekanntgeworden ist.
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Räzäklik. 405. 864—884. — Derselbe, die Sakas und die *m
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Rhineneephalon, über Missbildungen des — , von Waldeyer. 947.

von Hirschfeld. 243.

Schulze, F. K. IL Die Beutelthiergatmng Macropus (Shaw). 383. 384—395.

Sakas. die - uiul die • nordarisclit « Sprache, von Lfnrus. 406

—

427.

Schwefel, Studien über — , Selen und Tellur, von Beckmann. 885. 886—894.

Selen, Studien über Schwefel, — und Tellur, von Beckmann. 885. 886—894.

Shakespeare, über seine Sonette, ihre Anordnung, ihre Rhetorik und die dunkle

Dame, von Brandl. 857.

..Wissenschaft: Acta Borussica. 103—104.631.

72—282.

iparallaxen, über die Bestimmung von - am Königsberger Refractor,

ar/schild. 305. — über ümkehrungen der ( ;

i Schwarzschild und G. Eberhard. 305. 308— i
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atSIilässiur Cl. Idbe willigung. 491. -- Bericht

31. März 191 3. 631.639—641.

igimg. 443. — Publicationen.

AND BALCAR,iks. 662. — ErriNi,. 50. -

Lungenschwindsucht

Vitalf&rbung am Cent



Sachregister.

\ — Solvay. 492. — von Vöchting. 156. — de Vries. 156. — Wil-

mg: Jahresbericht 142—148. — Geldbewilligungen. 142. —

s alter Culturkreis, von Schdohhabdt. 151. 734—765.

)o|t[)i'l(li-u('kf in iiir-'-t- Bedeutung für die Textgeschichte von dessen

. [.i:riii.usER. E. IIipka und K. Müller. 33. 35—43.

ber den Eintluss des Windes auf' Bauwerke und eine VoiTp'tiUmu;

der Winddrucke auf Flächen und Körper, von Zimmermann. 931.

er ae.gyp tischen Sprache: Jahresbericht. 105. — Geldbe-

er deutschen Rechtssprache: Jahresbericht. 144—147.

'hrestien, von Roethe. 583.

i<- Aufnahme gelöster Nährstoffe durch einzellige Organismen, von

zur Physiologie der — von Haberlandt. 253. 318-345.

lenclator animalium generum et subgenerum. 106—110. 443. 896.

F. E., die Erhebungen auf der Lippen- und Wangenschleimhaut der

IL Die Beutelthiergattung Macropus (Shaw). 383. 384—395. —
105—106. 443. 661. 895.

itornie und Physiologie.

ase, die specifische Wärme von Helium und einigen solchen zwischen

;8o°. von K. Scheel und W. Heuse. 33. 44—48.

Berichtigung.

In der Abhandlung des Hrn. J. Stark, Beobachtungen über den
Effekt des elektrischen Feldes auf Spektrallinien (S. 932), ist die

Schwingungsrichtung des elektrischen Lichtvektors relativ zur Achse
des elektrischen Feldes durchweg unrichtig angegeben. Statt »parallel
zum Feld« muß es überall »senkrecht zum Feld« heißen, statt »senk-
recht zum Feld« überall »parallel zum Feld«.
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