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TABLES DES MATIERES

A. TABLE SYSTEMATIOIE

•

(Les cliiffres indiquent les pages du volume.)

l-enz, E. Sur les variations lioraires de la temperature de Pair et
de la mer sous les tropiques. 212—228-

observ^e a I'entree du Golfe de Finlaude. (Avec une Planche.)

SQEHGES HATHEMATIQUES, PHYSIQUES ET BI0L06IQUES.

MATHEMATIQUES.

BraschmanD. Sur rexperience de M. Perrot. 571 — 574. 4^^_4qft
Clausen, Th. Sur une faute dans les (cExercices de Mathernatiques v^««A|^^t, r q„^ , ^v * ^m *

. ..o

; par Mr A. L. Cauchy. Seconde anuee p. 141 sq.>> 145-147.
^*^««^"«'«»^^ C. Sur le climat dlkogmut. 63

Mention, J. Essai sur le probleme de Fuss. 15—29, 33—34. -

Sur une courbe du troisifeme ordre. 233—236.

Sur la serie du problfeme de Fuss. 507—512.
•stroeradski, M. Sur la courbure des surfaces. 545—548.
Tefaebycher, P. Sur le developpement des fonctions k uue seule

86.

variable. 193—200.

ASTRONOMIE.
UouHmet 300-

Schuberi, le General. Lettre au Secretaire Perpetuel. 61—64.
. Siruve, 0. Observations de quelques etoiles doubles nouvellement

decouvertes, 153— 173.
+

^irinneeke, A. Obscrvatious de la grande
Paid^ de rheliometre de Poulkova. 1 15.

filemeuts du changement d'eclat de quelques etoiles variables
uouvellement decouvertes , dedoits d'observations faites pen-
dant trois ans. 173- 193.

CHIMIE.
'

metaux
le platine. 97—124. '

nau.Hs, Cbarles, Sur la distillation du bois. (Avec deux Planches.)
124—129-

•trove, H. Sur la transformation de Pacide pyrophospborique en
acide phosphorique ordinaire par la voie sfeche. 239—244.
Hecherches sur la pr&sence du phospbore dans le fer de fonte
et sur quelques pbosphures m6talliques. 453—473.

Hinine. Sur quelques derives de Pazoxybenzide. 418—425.

PHYSIQUE.

Jacobi, H. Description d'un appareil nouveau, nomme Separator.
85—89.

MINERALOGIE, GEOLOGIE ET PALEO\TX)LOGIE.

Ablch. Rapport, date de Tiflis le 23 septembre 1859, sur ses occu-
pations au Cancase. 209—212.
Rapport a FAcademie, date de Tiflis, le 20 novembre 1859
364-366.

Extrait d'une lettre k M. Baer, sur ses recherches geolo-
giques dans la Trans caucasie. 449—452.

Brandt, J. F. et Heiiuersen, G. de. Proposition coacernaat des re-
cherches paleontologiques dans laRussie meridionale. 553—557.

C;o|»pert.
417.

Belmerscn, G. de. Description de quelques masses de cuivre ua-
tif, (Avec une Planche.) 321—324.

Kokcharor, N. Notices crystallographiques sur le Rutil et le Pa-
ralogit. 229—233.

BOTAMQUE.

Baer, K. E. de. Remarques additionnelles sur les dattiers de la
mer Caspienne. 35—37.

Rnpreeht, F. J. Sur une fougere arborescente petrifiee provenaat
des steppes des Kirguizes. 147—153.

ZOOLOGIE.

Brandt

rissons de la Kussie. 256—257.
un m6moire traitant de I'anatomie

315.

Le Nabus de Plinius est-il identique avec sa Camelopardalis?
353—357.

schiferus), 549,

'anatomie

•



IV

Mlddend^rir, A, Je. Sur les mesures a prendre pour provoquer en
biberie la decouverte de grands mammiferes antediluviens ge-
les, 557— 563.

Hotehoniski, V. Coleopteres rapportes de la Songarie par M. Se-
menof. 301—3U.

iveia««, J. F, Les diatoraacees du Hmon d'Arensbo.urg, de Hapsal
et de Staraia-Roussa. 550— 553.

ANATOMIE ET ANTHROPOLOGIE.

cranes de Grisons (Rhaeti) 60.
Sur les nouvelles acquisitions de la collection craniologiciue.
^ ^ M m m VI M M V339—346.
ber. W 325.
Sur Tos acromial et sur Tarticulation acrcmiale accidentelle
de I'homme. 326—338.
Note preliminaire sur les bursae mucosae scapulares supracora-
coideae. 448—449.

PHIL0L061E, fflSTOIRE ET SdEHGES POLITIQnES.

oMiingk, 0. Quelques mots sur Pantiquite de Tecriture chez les
Hindous

-^ ^^ ^^ ^

i««e. De quelques inscriptions armeniennes remarquables
point de vue chronologique. (Avec une Planche.) 399—413.

ancienne

Braun, Ph. Le littoral de la Mer Noire entre le Dniepre et le

Dniestre^ d'apres les cartes hydrograpbiques du XIY® et du

Xye siecles. 373-392.

Destounis, Gabr. Les annales byzantines confirment-elles le con-

tenu de I'inscription runique gravee sur le lion du Piree, con-

serve k l'ars6nal de Yenise? 392—399.
Dorn, B* Le sabre de Hadji Mourad. (Avec une Planche.) 236—239.

Les monnaies mahometanes offertes au Musee Asiatique par

M. Goussef. 338—339.

orientaux

373.

Prince Dolgorouki et appartenant actuellement h. la Biblio-

theque Imperiale Publique. 357—364.

Etudes sur la numismatique pehlevie. 478—480.
Rapport sur des monnaies et manuscrits orientaux envoyes au
Musee Asiatique par M. Khanykof. 513—536.

Haiuei, J. L'expedition de Sir John Franklin de 1845 — 1848 et

celle de Charles Jackman de 1680—1581. (Avec unePlanche.)
497—507.

ilminski. Sur la langue des Tourkmenes. 563— 571.
ikoppen, P. De la superiicie et de la population de I'Empire de

Russie. 257—276.
liorch, P. Sur une ballade kourde, publiee dans le Journal Asia-

tique. 480—482.
Schlefaer/A- Un ouvrage indien, traitant des pronostics fournis

. par la comeille. 438—448.
mephani, Ludolf. Parerga archaeologica. XXIII. 244—255.
T^iianiinof-zernor. Description de deux monnaies inedites appar-

tenant a la dynastie des Nasrides d'Espagne. 473—478.
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B. TABLE ALPHABETI9IJE.

*

(Les chiffres indiquent les pages du volume.)

Ablch. Rapport sur ses occupations au Caucase^ 209.

Rapport h I'Academie, date de Tifl^s, le 20 novembre 1859. 364,

envoie un exeraplaire d'une note qu'il a publiee dans le Jour-

nal de la Societe Geologique deLondres: wSur quelques points

de I'histoire et de la formation de l'Etna». 431. .

Rapport sur la destruction par une incendie d'une grande par-

tie de ses notes, Tnanuscrits, cartes et collections geologiques.

431.

Sur des reclierclies geologiques dans la Transcaucasie. (Extrait

d'une lettre a M. Baer.) 449.

Aboad, V. Veliaminof-Zernof.
Aeadeuiie Royale des Sciences de Baviere envoie une adresse de

remerciments. 90.

Royale de Belgique, remercie pour un envoi. 489.

Royale des Sciences de Berlin adresse les cartes celestes pu-
bliees sous ses auspices. 142.

des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon. Echange de pu-

blications. 133.

Stanislas de Nancy adresse des remerciments pour un envoi.

576.

des sciences naturelles de Philadelphia, ^change de publica-

tions. 316.

Aclde pyrophosphorique, T. H* Struve.
Alex^ief ofiFre trois monnaies mahometanes- 485.

Antlpof. Son travail sur I'Oural sera traduit en allemand et inser§

dans les: Beitrage zur Keuntniss des russischen Reichs. 315.

Asa foetlda, v. Borszczov.
Associatloa Internationale, v. Poids et Mesures.

Ath^nesi, v. Bibliotheque.

Aaoxybenzlde, v. Zinine.
er, K, E. de. Remarques additionnelles sur les datliers de lamer
Caspienue. 35,

Sur la forme des cranes de Grisons (Rhaeti). 37.

propose d'acquerir des masques ethnographiques. 134
Sur les nouvelles acquisitions de la collection crauiologique.

339.

lit un mfimoire: Sur certains cranes trouves en Crimee et en
Autriche , compares aux Macrocephales de BTumenbach.
430. •

'

Baor, K. E. de, rend conipte des resultats de son voyage. 431.
elu associe etranger de I'Academie Royale de Belgique et de
la S(^iete d'Anthropologie de Paris. 485.

annouce I'acquisition d'un crane deforme artificiellement. 490.
lit un mfimoire, destine au Bulletin, sur one loi generale de la
formation du lit des rivieres. 536.

Memhre d'une commission pour examiner les mesures a prendre
concernant la decouverte de grands mammiferes antediluviens
geles. 637.

fait hommage de ses rapports sur I'etat des pecheries dans le
lac de Peipus^publies en langue russe par le Ministere des
Domaines. 542.

v. Murchison. I-

Ballton adresse son: Essai sur les denominations populaires des
mammiferes de la faune Russe. 489.

Bariattnski, Prince, Lieutenant du Caucase jclu membre honoraire
de ^'Academic. 429.

assure sa protection k Pexpedition scientifique au Daghestan,
projetee par I'Academie, 538.

Bartholoiuael offre une moanaie pehlevie. 539.

— v. Dorn.
Bedarrlde adresse un ouvrage. 575.

Behse, le D"", envoie un crane provenant de Sitka. 431.

Bclj^lque, v. Academic.

Bortrand elu membre-correspondant. 429.

Bezborodko, Prince Alexandre, v, Pol ft s of.

Blbliotheque«4 portees sur la liste des institutions qui re^oivent

des publications de PAcademie: — de PUniversite d'Athenes,

131.

131.

du Consulat russe a Jerusalem, 131. — de Piatigorsk,

publique de Samara, 318- — de TEtat-Major de I'Ar-

ra§e du Caucase, 487. — du convent de St.-Lazare k Ven^ise,

491.

Billet envoie un ouvrage. 95.

Boh(iins;k. Quelques mots sur I'antiquite de I'ecriture chez les

Hindous. 347.

V. Commission des y^eHbia SanncKu et du Laboratoire chi-

mique.

Bonneli. La premiere partie de saChronographie russe-livonienne,

presentee par M. Kunik. 93.



VI

B«r«scKov fait presenter parM.Rupreclit son ouvrage; Les Cal-

ligonees Aralb-Caspiennes. 201.

Lettre contenant des renseigaements relatifs a son travail sur

les Ferulac6es des Steppes Aralo.-Caspieunes et des donnees

sur I'Asa foetida de Kampfe r. 489.

Boston, T. Society.

Bothrlocephalus latus, v. Knocli.

Boukhara. Acquisition d^un manusctit persan, contenant une his-

toire et une description de 140.

Boaniakofski presente un instrument invents par lui et destine a
h

contr61er les resultats numi&riques, que Ton obtient par la m6-

thode des moindres carres. 315.

admis k la retraite comme professeur de FUniversite de St.-Pe-

tersbourg. 538.

Boutkof, Manuscrits de. Rapport de la Commission. 143. Mesures

prises pour les rendre accessibles au public savant. 317-

Brandi lit une note sur une ((Gapra Caucasica.» 20L
Rapport sur une monographie des especes des Herissons de la

Russie. 256.

Note sur un memoire traitant de I'anatomie d'une Girafe. 314,

LeNabus dePlinius est-il identique avec saCamelopardalis? 353.

Merabre d'une commission pour examiner les mesures a prendre

concernant la decouverte de grands mammiftres antediluviens

gel§s. 537.

lit une note prealablesiu'ranatomieduMoscliusmoschiferus.540.

se charge d'une mission scientifique k la Russie meridionals

540. (cf. Helmersen.) et presente un plan detaille de son

voyage. 576.

elu associe etranger de la Societe Linneenne de Londres. 543.

T. Commission du Daghestan.

Braschinann envoie une note sur I'experience de M. Perrot 536.

fait horamage d'un ouvrage. 536.

Braaiisam et lietie. Leur remede anticholerique. 431.

Bravard offre en vente une collection paleontologique. 202.

Bronn elu membre correspondant. 429.

Brossel

gie avec la Russie

At

Bruun.

Le littoral de la Mer Noiro entre le Dniepre et le Dniestre,
d'apres des cartes hydrographiques du XIV« et du XY^ siecles.

373.

.fiehner oSre en vente ses collections mycologiques artificielles,

202. 206.

Capra Caucasica, v. Brandt,
Caraci^res chinois. Achat de matrices. 90.

Carte donnant un apergudes travaux astronomiques et g6od6siqucs

en Russie. 96.

ethnographique du gouvernement de St. - Petersbourg: texte

explicatif, V. Koppen.
Cartes hydrographiques du XIV^ et XV^ siecles, v. Bruun.
Catalogue des livres en langue -hebra'ique faisant partie du Musee

Asiatique. 203.

des manuscrits arabes du Musee Asiatique, v, Chwolsohn.
Caoehy^v. Clausen.
Chaion, v. Veliaminof-Zernof.
ChampiiB^nons, v. Biichner et Ruprecht.
Charoubine. Sur la rectitication de la circonference. 137.

quelques phenomenes du
Cherboar^, V. Society.

Cherehen^vltch envoie une note sur

magn6tisme. 201.

Chwolsohn emp§ch6 de mener k fin le catalogue des manuscrits

Commissaires

minof-Zernof. 317.

490

meuie. 208.

elu membre honoraire de la Societe d'Ethnographie Orientale
et Americaine k Paris. 320.

De quelques inscriptions armeniennes, remarquables au point
de vue chronologique. 399.

charge de Texamen de Touvrage de M. Dulaurier: Recherches
sur la Chrouologie Armeuienne. 487. Rapport, 491.
presente sou travail intitule: gistoire et description de la ville

d'Ani, et propose d'y joindre des planches d'apres des dessins
de M. Kiistner. 490. 575.

recommande pour le Bulletin le Catalogue general de la litte-

rature armenienue, redige par M. Patcanents. 575.

v. Commission du Dagbest^n, Commission des y^eHua SauHCKn,
Comm.pour une expedition scientifique a Jerusalem, Langlois.

1

'

inze

Burnoof

Clans. !N'ouvelles recherches sur les metaux qui accompagnent le

platine, 97. 576,

Clansen. Sur une faute dans les «Exercices de Mathematiques par

M. A. L. Cauchyw. 145,

Collection d'antiquit6s du Cabinet Numismatique
,
placee par ordre

Supr&me au Musee de FErmitage Imperial. 486,

conchyliologique, v. Pape.
craniologique. Acquisitions: 92. 134. 135. 316. 319. 426. 431.

490. 538. Cf. Baer.

entomologique de FAcademie, completee. 96.

College of Surgeons de Londres. ^fichange de put

Coined, Giuseppe, envoie une note. 140.

Com^te de 1858, v. Winnecke.
Commlcislon pour le projet d'une expedition scientifique k Jeru-

salem; membres-: MM. Vostokof, Brosset, Stephani et

Nauck. 89. Rapport 130. Cf. 139.

pour Fexploration du Daghestan, corapos6e de MM. Koppen^
Brosset, Dorn , Wiedemann et Schiefner. 143. — MM.
Brandt et Ruprecht y sont adjoints. 201. — Rapport. 429,

pour des observations magnetiques sur les cotes de la Mer Bal-

tique: MM. Kupffer, Lenz et Jacobi. 430. 433, 537.

pour la reprise des ynenhin 3anncKH. MM. Brosset, Boht-
lingk, Kunik, Baer. 487.

pour examiner les mesures a prendre concernant la decouverte
de grands mammiferes antediluviens geles: MM. Baer, Brandt
et Middendorff. 536.

du Laboratoire chimique, v. Laboratoire.
Coalvler-Ciravler envoie un ouvrage. 133.

Coarteille , v. P a v e t.

Caivre natif, V. Helmersen.
Cnreton offre un ouvrage. 139.

Daghestan, v. Bariatinski, Commission.
Dana remercie pour sa reception au nombre des membres corre»-

pondants. 138.
r

Danllefflkt envoie six crimes de Samoy^des. 490.
Battlers, v. Baer.
Decllnalson magnetique, v. Lenz.
ueiianof, elu membre honoraire de FAcademie. 429; adresse ses

remerclments. 489.

Delphlnus edentulusSchreb. Cranes de, et DelphinusOrca, sque-
lette de, — das k la Compagnie Russe-Americaine. 134. 135.

langue sanscrite, 208.

Mumme adresse un ouvrage. 431.

Cashancatovaisi, histoire des Aghovans, traduite ea russe par o^partemcnt de la guerre de I'Angleterre, adresse unouvraTC 201
M, Patcanents. 485.

Calendrlers

CaoielopardttlU, v. Brandt.

oeMtouniA. Les annales byzantines confirment-elles le contenu de
Finscription gravee sur le lion de Piree, conserve i Faraenal
de Venise? 392.



VII

Maiomaeeefl, T. Weiss e.

»U<>n, V- Acadeniie,

Mrection des ecoles de Wologda, envoie des observations meteo-

rologiques. 542.

des ecoles de la Province des Cosaques de la Mer Noire/ en-

voie des observations mfiteorologiques. 538.

des Ecoles du district d'Axaisk, transmet des observations me-
teorologiques. 542.

nisiiiiaiioo du bois, V. Enauss.
i»obner adresse un programme imprime d'une nouvelle metbode de

triangulation. 9S.

oiKoroak! , V. D r n. -

Le sabre de Hadji -Mourad. 236,

elumembre honoraire de Flnstitut 6gyptien k Alexandrie. 320.

Les mounaies mabometanes offertes au Musee asiatique par

M. Goussef. 338.

Sur la collection de manuscrits orientaux, recueillis par M. le

Prince Dolgorouki et appartenant actuellement a la Biblio-

tbeque Imperiale Publique. 357.

Etudes sur la numismatique peblevie. 478.

propose de mettre sous presse ses: Mat6riaux pour la cohnais-

sance de la langue Mazand^rane etlespofisiesd'EmirPaswary.

483.

lit un cinquieme rapport sur les monnaies et manuscrits orien-

taux, envoy§s par M. Khanykof et sur differents dons faits

ou transniis par le meme pour le Musee Asiatique. 485.

presente une note sur une monnaie unique dans son genre,

donnee au Musee Asiatique par M. le general Bartbolo-
maei. 486.

Le projet de son voyage scientifique au Caucase discut6. 491.

pro4uit une partie de la copie, faite k Mossoul, du manuscrit

de lakout. 539.

elu membre correspondant de la Soc. Roy. des sc. de Gottingue.

540. .

^

v. Cbwolsobn et Commission du Daghestan.

Doorrany, v. Kbanykof.
Droll accorde aux institutions scientifiques supfirieures, de recevoir

les livres de T^tranger sans les soumettre k Pexamen de la

Censure. 318.

9adin;j(, V. Koppen.
_

^

Bae, V. Hansteen,
Bahamel, elu membre correspondant. 429.

laarier adresse un ouvrage. 428.

demande Tassistance de I'Academie pour la publication d'une

grammaire de la langue d'Oudie dans le N. E. de la grande

Armenie. 487.

V. Brosset.
iiciipse solaire du 6(18)juillet procbain, v. Struve.

'

Ecrlture cbez les Hindous, v. Bobtlingk.

i^lastlcU^ des metaux, v. Kupffer.

£mlr Paswary» v. Dorn.
Etolles doubles, v. 0. Struve.

^toiles variables, v. Winnecke.
Euler. Collection complete des memoiresde Leonard Euler offerte

par M"»« Fuss. 202,

Flore des terrains siluriens etc., v. Goppert-
Fomiu-Ostrof, Ancien nom du quartier de ville de St.-Petersbourg.

317.

Fonctions a une seule variable, v. Tchebychef.
Fondatlon Humboldt. 542.. *

Foug^re arborescente p6trifi6e, v. Ruprecht.
Franklin, v. Ham el.

Frie», Ellas, fait hommage d'un ouvrage^ 207.

Fritzsche presente .et recommande un travail de M. Glaus. 576.

V. Laboratoire cbimique.
wumm, Probl^me de. . ., v. Mention.

FoM, M'"^, V. £uler.
oaianine, 61u Redacteur des calendriers Russes pour 186L 318.

Gaiiinacees, v. Musee zoologique.

Gautier demande I'avis de TAcad^mie sur un opuscule imprim6. 538.
Ciirafe, v. Brandt.
C;onnella adresse un ouvrage. 431.

GSppert envoie un ouvrage. 95.

Sur la flore des terrains siluriens, devoniens etc. 414.

'CiouAsef. Sur la figure de la Lune. 276. Cf. 0. Struve.
V* Dorn.

r

Great-Eastern, v. Ham el.

Grisons, v. Baer.
Gruber. Extrait d'une le'ttre k M. Brandt. 324.

Sur Tos acromial et sur I'articulation acromiale accidentelle

de rbomme. 326.

Note preliminaire sur les bursae mucosae scapularessupracora-

coideae. 448,

Griinewaidt. Son travail sur les formations s^dimentaires d'Ekate-

rinbourg, de Slatoust etc., recomniand6 par M. Helmersen.
489.

Guriand cbarge de la confection d^un catalogue des livres en langue

bebraique du Mus6e asiatique. 203.

Hadji Mourad, v. Dorn.
Haniei lit une notice sur Jobn Franklin. 315.

lit une notice sur le Great-Eastern. 315.

montre des preparations microscopiques du rfegne v6g6tal,dueB

k M. Quekett. 427. — invito k en procurer une collection pour

le Mus6e Botan. Ibidem.

lit un raemoire: La dficouverte primitive de la Telegraphic

galvanique et electromagn^tique. 484.

L'expedition de Sir John Franklin de 1^45— 1848, et celle

de Charles Jackman de 1580—1581. 497.

nomme membre honoraire de la Bibliotheque Imperial e Pu-

blique. 543.

communique des rcnseignements sur les machines typogra-

phiques des freres Hoe. 576.

nsteen etDue. Positions geographiques determinees par eux. 61.

reraercie pour la communication des observations marjnetiques

faites par M, G. Fuss. 484.

rrUon envoie un Catalogue de la wLondon Library», 144.

Hasfort fait parvenir difFerents crS-nes. 426. 431.

Haupt, 61u membre correspondant 430.

Bftvre, V. Societe.

Belmerscn annonce son depart pour le gouvernement d'Olonets

et la Finlande. 92.

lit un rapport sur differentes acquisitions du Musee min^ralo-

gique. 205. 206.

Description de quelques masses de cuivre natif. 321-

pr6sente un article sur les puits artesiens en general et sur

ceux de la Russie en particulier (destine pour le Calendrier de

1861). 484.

lit une proposition relative aux recherches paleontologiques

dans la Russie meridionaje. 540. /

V. Grttnewaldt.
H^riflsons, V. Brandt.
Hlldebrand envoie un extrait du Jordebok de 1640, se rapportant

au district de Spasski. 317. — a d6couvert un cadastre de I'ln-

grie de 1646. Ibid.

61u membre correspondant. 430,

Hoilstege, T. Jacob i.

Hoitermann, le Dr., envoie des observations ra6teorologiques. 537,

Hooker elu membre correspondant. 429.

HoaaseTn, le M6ulla, accomplit divers travaux pour le Mnsfee Asia-

tique. 492.

iibbenct adresse un travail. 207.

Hubert adresse deux ouvrages. 428.

#



VIII

Bomboldt, A. de. Decret rendu par M. Juarez, President de la

Eepublique Mexicaine. 207.

cf. Fondation.

Hylec, Tauciennej v. Bruun.
Byrtl. elu membre correspondaut. 429.

__^ ._ ,^_
d'un crane deform^

ciellenient. 490.

^Iko^niut, V. Yesselofski.
ilnilDNki. Sur la langiie des Tourkmenes. 563.

in^sTie. Atlas descriptif de I'Ingrie. 140. Cf. Jordebok.

inMcription runique sur le lion du Piree, v. Destounis.
iDscrlptions arm^niennes, v. Brosset* .

Insecles, V.Mulsunt.
ivanof 61u membre correspondaut. 430,

Smha adresse la premiere partie de son dictionnaire kourde. 208.
+

jaiiionowMkI, V. Society.

Jacknian, V. Hamel.
Jacobi. Description d'un appareil nouveau, nomme Separator. 85*

lit un rapport sur une machine h air 6chauffe , inventee par M.

Hollstege. 94.

SQ charge de surveiller la construction d^n paratonnerre sur

le palais de Pavlofsk. 132.

autoris^ h prolonger son sejour a Petrauger. 139.

membre de la Commission des observat. magnet, dans la^Bal-

tique. 430.

V. Laboratoire chimique.

JacoA envoie une note relative au probleme de la quadrature du

cercle. 133.

jeieznor offre une collection d'6chantillons de bois du Gouvt. de

Perm. 427.

jenken, le Dr., envoie un crane de Kaffre. 490.

Jerusalem, v. Bibliotheque, Commission.

Jordebok de PIngrie. 31, 129. 140. 316. 317.

Juarez, v. Humboldt.
julfen, Stanislas, envoie son ouvrage: «Les Avadanas eto) 93.

b.U!itner, Y. Khanykof.
Kazem^iiek ofte son ouvrage: « Concordance complete du Coran.))

208.

Kelte, y. Brautigam.
iLhanykof offre pour le Musee Asiatique un firman ecrit en 1167

(1754) par Ahmed Schah Dourrany. 49.

envoie cinq cranes de Parses. 426.

fournit des monnaies et des manuscrits pour le Musee Asiatique.

483.

V. Dorn.
Khondobachef, y. Brosset.
Ktepert adresse levol. 19® de la Geographic de PAsie de Ch.'Rit-

ter. 316.

Miein, attache provisoirement au Cabinet de Physique. 92.

linau.NM. Sur la distillation du bois. 124.

%

&aii^evltch, Ministre des Finances, elu membre honoraire de
PAcademie. 429; adresse ses remerciments. 489.

Knight adresse une lettre sur la troisieme loi de Kepler. 537.

Knoek obtient une subvention pour ses experiences sur le Bothrio-
cephalus latus. 205.

Knorring envoie un crS.ne de Tatar de Easan. 426.

iLokcharor. Notices crystallographiques sur le rutil et le paralogit,
229.

offre une livraisonde son ouvrage: Materialienzur Mineralogie
Russlands, 489.

promu au rang de Colonel. 492. ' •

61u membre correspondant de la Societe Royale des Sciences de
Grottingue. 538.

liolpakofMkl transmet des crftnes. 319.
^^ r

i^oppeo charge d'examiner la dissertation de M. Duding: Sur la
mortalite des enfants en Russie. 130.

Koppen lit un memoire sur P6tendue des lacs en Russie. 139.

propose une exploration scientifique du Daghestan. 143.

Le texte explicatif de. la Carte ethnographique du Gouverne-

ment de St.-Petersbourg. 144.

presente deux extraits d'un memoire sur Petendue de PEmpire

de Russie. 203-.

lit un memoire sur Petendue de TEmpire de Russie et sur la

densite de sa population. 207.

De la superficie et de la population de PEmpire de Russie. (Ex-

trait.) 257.

veut commencer Pimpression d'un Indicateur chronologique

pour rhistoire des races etrangeres en Russie. 317.

nomme membre correspondant de la Societe Orientale Ameri-

caine h New-York. 320.

met sous les yeux de la Classe des tableaux recapitulatifs de

la population de la Russie d'apr^ le dixieme recensement.

483.

fait connaitre que Petat de sa saute lui inspire le desir de

pouvoir se retirer en Crimee. 488,

elu membre honoraire de la Societe Imp. Russe de Geogra-

phic, 492.

decore de Pordre de St.-Vladimir 3^ Classe. 492.

V. Copiraission du Daghestan,

Koarde — langue, v. Jaba,Lerch.
Krokof adresse une note sur un nouveau systeme de locomotives.

428.

Knkuijevic Sakcinski. Son projet de publier un recueil de docu-

ments relatifs a I'histoire des Slaves meridionaux. 93.

K.anik decouvre un traite de commerce de la premiere moitie du

XIIP siecle. 135.

relfeve I'importance de PAtlas descriptif de PIngrie. 140. '

charge de Pexamen d'anciennes monnaies. 208. Son rapport.

320.

propose de reprendre la publication des y^entja SanucKn. 487.

propose de publier la correspondance de C. Wolf, conserv^e

aux archives de PAcademie. 539.

V. Commission des yneHbia SanncKu, Jordebok, Wolf.
itupffcr nomm6 membre d'un Comite, institue pour examiner les

syst^mes connus de ventilation. 142.

charg6 d'une mission scientifique a Petranger. 142.

prfisente les 40 premieres feuilles de son ouvrage sur I'elasli-

cite des metaux. 430.
'

Membre de la Commission des observations magnetiques dans
la mer Baltique. 430.

decore de I'ordre de St.-Stanislas 1® classe. 492.

v. Laboratoire chimique.

KupfTer, le D*^, envoie ciuq cranes de Lettes. 426.

Kiartano ofFre trois monnaies orientales. 486.
*

littboratoire chimique. Projet de construction d'un laboratoire de
PAcademie. Commissaires: MM. Kupffer, Jacobi, Fritz-
sche, Zinine et Bohtlingk. 89.

l.amansiki, Eugfene, elu membre correspondant. 430.

I^aujilols. Numismatique general e de PArraenie. L'examen en est
confie a MM. Brosset et Stephani. 428.

Le Joils, V. Mus6e botanique.

LenK obtient Pautorisation de faire un voyage a Petranger. 92.

designe pour faire partie de la Commission, chargee de verifier

un telegraphe 61ectrique etabli dans la ville de St.-Peters-
bourg. 138.

nomme membre d'un Comite institue pour examiner les sys-
temes connus de ventilation. 142.

Sur les variations horaires de la temperature de Pair et de la
mer sous les tropiques. 212,

Sa proposition relative aux observations sur les forces magne-
tiques dans certaines region^ de la Mer Baltique. 430. 433.
537.

I
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IX

.enz charge d'examiner les perfectionnements iatroduits par M. I :%ieoi.i *le«„dro,i.rh, le Grand- Due- Heritier, accepte le titreZaroubiue dans sou hypsalographe. 490.

I.enz^ Robert, offre sept pieces de turquoise native. 206.
I.epsilu9. La tin de son ouvrage sur I'Egypte transmise par la Le-

gation de Prusse, 483,
.

.

i.ereh charge de la gestion des affaires du Magasin des livres de
TAcademie. 141.

charge de Fexamen du dictionnaire kourde de M. Jab a. 208.
offre una collection d'echantillons de rocbes et de petrifica-

tions. 431.

Sur une ballade kourde, publi^e dans le Journal Asiatique. 480.
lieapol, V. Burnouf.
liObanoNRostofMki, le Prince, obtient Pautorisalion examiner les

planches gravees representant les portraits de Pierre-le-Grand
et des Membrcs de Sa Faiuille. 575.

fiocomotives, nouveau systeme de, v. Krukof.
liondon Library, v. Harrison.
l.ove, G. H., adresse deux ouvrages. 431.

I^yon, Barnet, nomme chevalier de Pordre de St.-Stanislas 3^ classe.

135.

Hacrocephales, v. Baer.
Matnmifferes autediluviens de la Siberie, V. Middendorff.
Manchej^ler, v. Societe. •

Hanuiscrlt de Massoudi renvoye. 492.

HanuscrliM armeuieus achates. 31.

orientaux, v. Dorn.
Maury adresse un ouvrage- 43L
Mecanijiiiiie par lequel la vapeur est employee comme force mo-

trice sans le secours d'un piston. 133.

Meneirie^. Son travail sur les lepidopteres, recueillis par MM.
Maack et Schrenck, sera irapriine dans la relation du voyage

de M. Schrenck. 91.

Mention. Essai sur le probleme de Fuss. 15. 33.

Sur une courbe du troisieme ordre. 233.

Sur la serie du probleme de Fuss. 507.

Midfieniiorfr presente une partie de la relation de son voyage en

Siberie. 142.

Decision relative a sa retraite en Livonie. 484. 538.

Sa proposition relative aux mesures a prendre concernant la

decouverte de grands mammiferes antediluviens geles. Commis-

saires: MM. Baer, Brandt et Middendorff. 537.

Mohacx, Campagne de, v. Veliaminof-Zernof.
^ Mojaiskl transmet trois echantillons de rocbes. 206.

Monnafe en or, frappee en Perse au timbre de Sarakhs, envoyee

par le Departement Asiatique. 487.

Monnales, trouvaille de 208.

Mortaiite des cnfants en Russie, v. Koppen.
Moschas moschiferus, v. Brandt.
Motchoniskl. Coleopteres rapportes de la Songarie par Sem^nof.

301. .

Moaravier-.%tiioiirskt, le Comte, remercie pour son admission au

nombre des membrcs honoraires de I'Academie. 90.

Muisant envoie une collection d'iusectes. 207.

Marchiflon adresse un ouvrage. 42G.

Mnsee botariique. Echange d'algues marines avec M- Le Jolis. 95.

mineralogique. Nouvelles acquisitions. 205. 431.

zoologique, enrichi de quelques gallinacees par S. A. L le

Grand -Due Nicolas. 316. Autres acquisitions. 96. 134. 135.

207.

iVabiiH, v, Brandt,
itancy, y. Academic.
ivasrides, monnaies des, v. Veliaminof-Zernof.
Wauck. Recension du tcxte des trois ouvrages de Porphyrius. 93.

Edition de Sophocle. 428.
V. Commission pour une expedition scientifique Jt Jerusalem.

iirdveror. Observations meteorologiques faites h lakoutsl^. 138.

• Tome L

de membre hnnoraire de PAcademie. 429.
liikitine, confirm^ en qualite de bourgeois notable personnel. 90
Wikolai^r, V. Pcrcvostcbikof. .

Woror adresse un ouvrage. 483.

ObMer%-a4lonM magn^tiques, V. Lonz.
m6teorol(»giques envoyecs. 537. 538. 542, Cf. N6v6rof.

Obffervatnire Ceutral-Nicolas. Projct d'un nouveau r6glement
316.

•a acromial, V. G ruber.
OHira«radMki lit une note sur la courbure des surfaces. 489.
Oarai, V. Antipof.

OnKtriaiof, elu membre honoraire de TUniversite de St.-Petcrs-
bourg. 203.

presente le VP volume de son Histoirc du regne de Pierre-
le-G d. 320.

Onvaror Commission pour les prix 0. 488.

o%'odor. Appareil pour faciliter le dessin d'apres nature. 316.

Pale, Moses. Hommagc d'un ouvrage. 208.

Pape. Confection d'un Catalogue de la collection conchyliologique

de I'Academie. 92,

ParaloKit, v. K ok char of.

Paratdnnerre sur le paluis de PaVlofsk. 132.

Parersa arcbacologica, v. Stephani. •

PaN\%ary^ V. Dorn.
PatcanenN, v. Brosset, Caghancato vatsi.

Pavet de Courtcllle, v. V^liaminof-Zernof.
Pavlof offre des ouvrages lithographies an Perse. 483.

Perevostehikof nomme membre du Comit6 Central de Statistique

au MinistSre dc rinterieur. 96.

chargfi de Texamen d'un ouvrage de M. NikolalSf. 132. Kap-

port. 137. . ^

lit la quatrieme partie dc sesRccherches sur les perturbations

seculaires des sept grandcs planetes. 141.

dficor^ de Tordre de St.-Wladimir 3® classe. 492.

fait hommage d'un ouvrage. 542,

Periniaqiie — langue, r. Rogof-
PerofMkf^ B. A., envoie uu macroc^phale provenant des fouilles

de Kertch. 426.
r

Perrey annonce I'envoi de quelques publications sur les foutaines

de Dijon. 133.

Pertiirli^ le D^ offre nu exemplaire du catalogue des manuscrits

persans de la Bibliotheque Ducale de Gotha. 320.

— obtient le pret d'un manuscrit Sanscrit. 486.

Philadelphia, v. Academic.

Phoi'pborc^ V. H. Struve.

piatlfcorflk, V. Bibliotheque.

Plana ^ Jean, envoie deux ouvrages. 202.

Platine, V. Claus.

poidtv, Mesures et Monnaies. Association international e pour Tin-

troduction d'un systeme unifonne. 90. 95. 132. 137. 139. 142.

484.

PoiofiNof, autorise h faire dans les Archives de TEtat des recherches

relatives au Chancelier Prince A. Bezborodko. 203. 320.

Por|ih>rlii«i, V, Nauck. .

Po^itSoii>i ueographiqucs, v. Hansteen.

Poiulra adresse un ouvrage. 576.

Prei»aiationH niicroscopiqnes du rfegne vegetal, v. Ham el.

Prin Demidof, v. Demidof.

Pru Ouvarof, V. Ouvarof.
Proiihtf't envoie un ouvrage. 142.

PobiiraiionH de PAcad^mie. Reunion des deux Bulletins 92. 94

Distribution des exeraplaires gratuits. 138. 141.

PiaitM artesiens, v. Helmersen.
Quadrature du cercle, v. Charoubine, Jacot

t



X

Qnatrerases, A. de, fait homraage de ses «£tudes sur les maladies

actuelles du ver h soie». 542.

9aelpo, Dou Yicente Yasquez, envoie un ouvrage. 140.

Quekett, v. Hamcl.

aces etrangeres en Russie, v. Koppen.
nadde offre des cranes de Bouriates. 29. 538.

V. Societe G6ographi(jiie Russe.

RaTsLi, vocabulaire russe-tchoukotte. 540.

Rauch, le D^ 61u membre honoraire de TAcademie. 429.

Recensetnent dixi^me, V. K()ppen.

Regel adresse un ouvrage. 30.

cm^de auticliol6rique, v. Brautigam.
RbactI, Y. Baer.

RhinoceroM tichorhinus, troiiffe sur les rives de rirtyche. 92.

Rlger. Dictionnaire encyclop6dique en langue tchekhe. 492.

Riuer, Charles, d6ced6. 200.

Ro^of. La dedicace de son: «Essai d'une grammaire de la langue

Permiaquew agre6e par S. M. TEmpereur. 320.

V. Wiedemann.
oih norame clievalier de I'ordre de St.-Stanislas 2^ classe. 136.

RoihTeii envoie un ouvrage. 133,

Riiprecht. Sur une fougere arborescente p§trifiee provenant des

Steppes des Kirguises. 147.

t
blications. 29.

ifichange

publications. 91.

pro Fauna et Flora Fenhica, adresse un ouvrage. 91.

des sciences natuielles et de medecine de la Hesse Superieure.

Echange de pablications, 95.

de Physique et d'Histoire naturelle de Geneve, remercie pour

un envoi et adresse un ouvrage. 133.
w

£chan

de publications. 138.

Echan

tions. 202.

tch

de Londres, adressent des remerclments pour

renvoi de publications de TAcademie. 539.

ll

206

d6cor6 de I'ordre de St-Anne 2« classe. 320.

V. B6rszczow, Commission du Daghestan.

Rutll, v. Kokcharof.
•abler propose Pacquisition pour I'Observatoire de Vilna d'un re-

gistrateur galvanique, destin6 k faciliter les observations astro-

nomiques. 537.

Samara, V. Bibliotheque.

travaux

31.

un

ScbachA et Schenck s'oflfrent pour examiner les bois Aralo-Cas-

piens, rapport^s par M. Borszczow. 542.

ilchiefuer nonime membre honoraire de la Societe d'Ethnographie
Orientale et Americaine de Paris. 429. ,

Un ouvrage indien, traitant des pronostics fournis par la cor-

neille. 438.

expose les motifs qui le portent a vouloir entreprendre un
voyage scientitique a Paris. 488.

rectifie une erreur qui s'est glissee dans sa preface de la Tri-

glotte Bouddhistique. 539.

V. Comnu;3bion du Daghestan, Wolf.
Schlrren remercie pour une medaille d'or que I'Academie lui a

decernee. 429.

9chnitxier adrcsse uue lettre. 141.

•chrenck fait presenter par M. Middendorff la partie ornitho-

logique de la relation de son voyage. 29.

iftehrenck. La partic climatologique de la relation de son voyage,
present6e par M. Vessel ofski. 489.

Schubert, General. Lettre au Secretaire Perpetuel. 61.

se declare pret k faire des listes alphabetiques des lieux com-
pris dans son ouvrage: «Expose des travaux astronomiques et

geodesiques en Russiew. 91.

Lettre au sujet d"un systeme uniforme de mesures, de poids et

de monnaies. 137.

Sella fait hoinmage d'un ouvrage. 542.

senkofMki, v. "Savelief.
Separator, y. Jacobi.
scrbf*kiaa MatiM. fichange de publications. 139.
Smyth, Piazzi, envoie un ouvrage. 201.

Americaine des Sciences et Arts a Boston, remercie pour un

envoi. .539. »

Geologique

Linneenne
Royal e

Geographique Russe, offre une collection, rapportee par M.

Radde, d'objets de la Faune et de la Flore de la Siberie Oc-

cidentale. 543.

Courlandaise de Litterature et des Arts, remercie pour un en-

voi. 576.

cf. Academic, College of Surgeons, Serbskaja Matiza»

Sophocle, Y, Nauck.
Spaskij Pogost, V. Ilildebrand.

stephanl, Parei'ga archaeologica, XXIIL 244.

V. Commission pour une expedition scientifique h Jerusalem,

Langjlois.

struve, Heinrich. Sur la transformation de Tacide pyrophosphorique

en acide phosphorique ordii-iaire par la voie seche. 239.

,

Recherches sur la presence du phosphore dans le fer de fonte

et sur quelques phosphures metalliques. 453.

Strove, 0., charge de contiuuer la direction provisoire de TObser-

vatoire Central-Nicolas. 137. 138.

propose et elu par la Classe Physico-Mathematique au grade

d'Academicien ordinaire. 143. 202,

Observations de quelques etoiles doubles nouvellement decou-

vertes. 153. '
"

lit un rapport sur le memoire de M. G o u s s e f, relatif a la figure

de la Lune. 204.

charge d'examiner la demande de M. Weisse de Cracovie,

relative a la publication de la seconde partie de son Catalogue*

des etoiles, 484. — Rapport. 541.

Commissaire pour un memoire de M. Goussef, sur un registra-

teur galvanique, 537. Rapport. 541.

souraet un projet de voyage a I'etranger pour observer I'eclipse

solaire du 6. (18.) juillet prochain. 537,

61u membre correspondant de la Societe Geographique de
Londres. 543.

siruvc, W. Modification du plan primitif de la publication de sa:

((Description de TArc du meridien entre le Danube et la mer
Glacialew. 319.

nomme Associe de TAcademie des sciences de Belgique. 543.

Stabendorff envoie des cranes de lacoutes. 135. 426. 538; des
ecureils. 135; des pt'^trifications. 205,

Tamberiick otfre une collection paleoulologique recueillic par lui.

426,

Tarantsof soumet deux memoires au jugeraent de FAcademie. 132.
Vavarlkh-i-Narchaki, manuscrlt persan, achete. 140.

Tcb^bycbef nomme membre du Comite temporaire d'Artillerie. 135.

Sur le d6veloppement des fonctions a une seule variable. 193,

V. Mention.
Tcboubinor. Revision d'une traduction de documents georgiens. 30.



XI

TeleiS raphie, T. Ham el.

Terttiolo;cKe , cas de — . 135.

Thierscb decede. 575.

Touiiiacher adresse un ouvrage. 432.

Toun«ouse— luugue. Unabecedaire et un dictionuaire abreg6 de la

laugue toungouse. 141.

TraiitMchoid, II., adresse un ouvrage. 431.

Trian«5ulatioii, V. Dobner.
Tychkevitch (le Comte) adresse des ouvrages. 90.

I7niveri«it^ de St.-Petersbourg adresse des remercinients pour la

collection min6ra!ogique de Wustrich, mise a sa disposition.

• 490.

de Berlin. Son jabile seniis6culaire. 538. 539.

JlK<ieHbui 3anucKn. 487.

Variations horaires de la temperature sous les tropiques, v. Lenz,
Ta994iii-ostror, origine du nom. 317.

T^liamlnof-Xernor. Traduction de documents tatars. 30.

autorise a examiner et k copier les traductions de documents
tatars conservees aux Archives Centrales du ilinistdre des Af-

faires Etraugeres. 31. •

rend compte de sa mission k Moscou. 140.

nomme membre de la Soci6te Allcmande des Orientalistes. 141.

charge dc faire un rapport sur les ouvrages aumisraatiques de

M. Chalon. 140, 143.

Description de deux mpnnaies iuedites appartenant k la dy-

nastie des Xasridcs d'Espagne. 473.

Commissaire pour uue traduction arabe , faite par Spiridon

Aboud, d'un catechisme orthodoxe. 318. 486.

charge de Texameu de PoUvrage de M. Pavet de Courteille:
Hisioire de la canipagne de Mohacz par Kemal Pacha Zadeh.

487. Rapport 539.

demande a faire un voyage scientifiqtie a Paris et Londres. 492.

V. Chwolsohn.
Te^NeiorMkl, C. Sur le climat d'Ikogmut. 63.

elu Academicien ordinaire. 90. .

nomme membre du Musee d'Antiquites et de la Commission

archeologique de Vilna. 144.

elu membre de la Societe Libre Eccmoraique. 204.

elu membre du Conseil de la Societe Russe de Geographic. 208.

elu President de la Section Statistique a la Societe Geogra-

phique de Russie. 320.

Teaa^iofski, c, 61u membre honoraire de la Societ6 d'Elhnogra-

phie Oriental e et Am6ricaine k Paris. 820.

confirm^ en quality d'Academicien Ordinaire et de Secretaire

Perp6tuel. 488.

promu an rang de conseiller d'6tat actuel. 492.

Compte-rendu de I'Acadfimie pour 1858. Suppl. II.

Tinosrador soumct au jugcment de I'Academie une serie d'6qua-

tious chimiques. 132.

adresse une note contenant ses hypotheses sur la constitution

chimique des corps regard6s jusqu^a pr6sent comme simples.

207.

TolouUkl o&c une monnaic Sassaiiide. 485.

Yoatokof, V, Commission pour une expedition scicntiliqae k Jcru-

. salem.

\Telchardt mort. 138. Sa veuve rcgoit un secours. 488.

^%el.s^e, J. F. Les diatomacees du limon d'Arcnsbourg, de Hapsal

et de Staraia-Eoussa. 550.

\t'elsse, Prof, k Cracovie, v. 0. Strute.

i¥ledcniann. Rapport sur la grammaire de la langue permiaque

de M. Rogof. 136, En prcsente le manuscrit revu et annot6.

575

propose et elu au grade d'Academicien ordinaire. 130. 137,

202. Confirme 429.

V, Commiss. du Daghestan.

^¥lnnecke. Observations de la grande com^tc de 1858, faites k

I'aide de I'heliometre de Poulkova. 1,

Elements du chaagement d'eclat de quelques 6toiles' variables

aouvellement decouvertes. 173.

^Voir, Christian. Sa correspondance. 538. MM, Kunik etSchief-
ner charges d'en diriger la publication. 539.

iPToUers adresse un ouvrage. 431,

miisiri€h offre une collection mineralogique. 142. Elle est mise h

la disposition de I'Universite de St.-Petersbourg. 427.

VateM, James. Sa lettre au sujet de I'introduction d'un systeme de-

cimal uniforrae de mesures, de poids et de monnaics. 484.

Zaroublne, T. Lenz.

Zinlne. Sur quelques derives de Tazoxybenzide. 418.

v. Laboratoire chimique.

Zoubroffski. P]nvoi d'une notice sur les traits caracteristiques des

Kara Kirghizes. 319.
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Seance du 27 mai (8 juin) 1859 29.

10(22) juin i yo.

24 juin (Gjuillet) 94.

12(24)aoflt 131.

2 (14) septerabre 137.

16 (28) septerabre 141.

» 30 seplembre (12 octobre).. .200.

» 14 (26) octobre 204.

» 28 octobre (9 novembre).. . .315.

» 11 (23) novembre 318.

» 25 novembre (7 decembre) . .426.

9 (21) decembre 430.

» 23 decembre (4 janv. I860).. 484.

J* 20 Janvier (1 fevrier) I860.. .489.

» 3 aS) fevrier .536.

» 17 (29) fevrier 540.

u 2 (14) mars 576.

»

CLASSE IIISTORICO-PIIILOLOGIQUE.

Stance du S (15) juin 1859

Page.

30.

ji

»

»

n

»

»

»

17 (29) juin... 93.

5 (17)aout 129.

19 (31)aoat 136..

9 (21) septembre 139.

» 23 septembre (5 octobre).. ..143.

» 7 (19) octobre 203.

» 21 octobre (2 novembre) . . . .207.

4 (16) novembre 316.

» 18 (30) novembre. 319^

» 2 (14) decembre • -428^

16 (28) decembre 483L

» 13 (25) Janvier 1860 485.

j» 27 Janvier (8 fevrier) 490*

10 (22) fevrier ...539.

24 f6vrier (7 mars) ^...575.
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Beobachtuug^eii des grosseii Cometen vou diese Dinge zu erreichen ist; sie schliessen sich
IS5$, aiigesitellt am Helioineter der Pul
ko\¥aer Ster iiwarte, toii Dr. /t.H^inneck e*

(Extrait.) (Lu le 29 avril 1859.)

In einer langern x\rbeit, die in den Memoiren der

Kais. Akademie erscheinen wird, habe ich eine voll-

standige Zusammenstellung dessen gegeben, was iiber

die merkwtirdigen Erscheinungen des Donatischen

Cometen von mir ermittelt ist. Der Abdruck dieses

Aufsatzes dtirfte sich aber noch einige Zeit hinziehen,

wegen der zeitraubenden Copirung der beigeftigten

Zeichnungen, so dass ich es fur angemessen halte, hier

im Auszug dasjenige zu geben, was von augenblick-

lichem Interesse ist.

Die Pulkowaer Beobachtungen des grossen Come-

ten werden in Bezug auf sein phj^sisches Verhalten

zu mancherlei interessanten Folgerungen Veranlassung

geben, da zwei von einander vollstandig unabhangige

Beobachtungsreihen ausgefiihrt sind, die eine von

Herrn 0, v. Struve mittelst des OTossen Refrac-

tors, die andere mittelst des Heliometers von mir.

Da absichtlich, so weit irgend thunlich, iiber das

Wahrgenommene nicht communicirt wurde, so werden

diese unter identischen klimatischen Verhiiltnissen aus-

geflihrten Beobachtungen eine gewichtige Stimme ha-

ben, wenn es sich in Zukunft darum handeln wird,

das Subjective vom Objectiven der Erscheinung zu

sondern.

Bel der Besprechung der Wahrnehmungen und ih-

rer Ankniipfung an die Bessel'sche Theorie, habe ich

mich fast nur an meine eigenen Beobachtungen gehal-

ten; fur eine umfassendere Darstellung und Verglei-

chung muss die Gesammtheit der Erscheinung vorlie-

gen, insbesondere der Verlauf derselben auf der sud-

lichen Hemisphare. Auch sind jene Beraerkungen nur

hervorgegangen aus dem Bediirfnisse, meine Wahr-

nehmungen in dem Zusammenhange zu ubersehen, der

nach dem Zustande unserer jetzigen Kenntnisse iiber

Tome I.

fern an den in den Nrn der Astron

schen Nachrichten enthaltenen vortrefflichen Aufsat

Dr. Pap Im Allgemeinen besprechen

dere Einzelheiten des Phanomens, als die dort b

delten und beweg ch auf gleichem Gebiete fast

nur da, wo ich glaubte, Einsprachegegen dieLegitimi-

tat einzelnerDeductionen vorbringen zumiissen; diese

Zweifel beschranken sich aber in den meisten Fallen

auf das Fortfiihien der Untersuchung biszumbestiram-

ten numerischen Resultate, beriihren also das Wesen
der Sache nicht.

Die Ansicht, dass Polarkriifte der Mehrzahl der

wunderbaren Phanome, die einzelne Cometen uns zei-

gen, als Motoren zu Grunde liegen, hat seit der gliick-

Anwendung der hierauf gegriindeten

en Entwicklun& auf die

Halley'schen Cometen durch B
unter den Astronomen gewonm

Erscheinung des

tinhanger

Auffallend ist es

aber, dass man spater jene meisterhafte Theorie nicht

weiter mit dem wirklich Beobachteten verglichen hat,

wodurch allein die "Wahrscheinlichkeit der ihr zu

Grunde liegenden Hypothesen hfttte vergrossert wer-

den konnen. Auf viele Fragen, die die Theorie be-

stimmt beantwortet, fehlt der ebenso bestimmte Aus-

spruch der Beobachtungen bei denjenigen Wahrneh-
mungen, die Bessel mit ihr vergleicht. Fiir manche
giebt der Co von 858 die Antw fiir viele

gleichlautend rait der Theorie, fiir andere abweichend
von ihr, und gerade diese Puncte verdienen besondere

Beachtung. Ich bemerke hier im Allgemeinen, dass

die Bessel'sche Theorie, abgesehen von den Phanome-
nen in der unmittelbaren Nahe des Kernes, keineswegs

Erscheinungen erklaren kann debt&
theilweise Darstellung derselben fiir eine im Verhalt-

niss zur Umlaufsperiode kleine Zeit. Fiir einen belie-

bigen Zeitpunct nehme man an, dass die Ausstromun-
gen bcginnen: sie wird uns wiihrend jener Zeit in den

1
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Stand setzen, die Lage der ausgestromten Theile im

Weltraume anzugeben, naturlich nur insofern, als ver-

nachlassigte Factoren, wie gegenseitige Einwirkung

der Theilchen auf einander, widerstehendes Mittel u.

s. w, einen verscliwindenden Einfluss haben. Aber in

dem Momente, wo wir die Ausstromungen beginnen

lassen, war der Comet nicht bios Kern, wie mit Ge-

wissheit nach AUem, was vorliegt, anzunehmen ist, und

iibcr die Veranderungen, die jene anderu Theile des

Cometen erleiden
,

giebt die Theorie keinen Auf-

schluss. "Wie man sich diesedenkenkonnte, umgleich-

zeitig Widerspriiche wegzuraiimen, die der Donati-

scbe Comet vor dem Perihele, der Halley'sche nach

dcnis^lbeu gezcigt hat, ist in dem Aufsatze angedeutet.

Im September war die Hohe des Cometen bei sei-

ner untern Culmination wahrend einigerWochen gros-

ser als 5°, so dass derVersuch, seine Position amMe-

ridiankreise zu bestimmen, nicht allzu gewagt erschien.

Yon crossem Nutzen war bei der Mehrzahl dieser Be-
es

8obachtungen ein schwacheres nur 90fach ve

des Ocular, welches Herr Brauer, der Mechanikcr

der Sternwarte bends ZTi diesem Zwecke fur das

Femrohr des Rep sold Meridian! con-

struirt hat. Selbst mit dieser Vergrosserung erschien

der Comet am 2. Sept. bei hinreichender Beleuchtung

des Feldes ziemlich schwach, so dass mit starkern

Ocularen wahrscheinlich eine Beobachtung nicht mog-

lich Um die Unsicherhe o

sen zu eliminiren, die unsere Refractionstafeln bei der

Reduction so betrachtlicher Zenithdistanzen auf wahre

zuriicklassen, wurden an jedem Tage mehrere Sterne

rait beobachtet, die entweder in den Catalogen scharf

bestimmt sich vorfanden oder deren genaue Position

sich aus den friiheren Pulkowaer 'Beobachtungen bei

ihrer obern Culmination herleiten liess. Im Allge-

meinen hat sich gezeigt, dass in den Refractionen

keine betrachtlichen Unregelmassigkeiten stattgefun-

*den haben, und es ist der Betrag der an die Cometen-

positionen angebrachten Correctionen, die aus der

Vergleichung der so bestimmten Abweichungen dieser

Sterne mit den Declinationen nach den Catalogen fol-

gen , meist weit geringer als ihr wahrscheinlicher

Fehler.

Um einen beilaufigen Ueberblick tiber die Sicher-

heit der absoluten Positionen zu erhalten, habe ich

den wahrscheinlichen Fehler einer Beobachtung des

am haufigsten angewandten Sternes 31 Leon. min. aus

der Uebereinstimmung der einzelnen beobachteten C6-

ordinaten selbst abgeleitet, wodurch derselbe in Asc.

0*076, in Deck =j= 2^'l9 gefunden wurde. Es wird

nun" der wahrscheinliche Fehler eines Cometenorts

einerseits betrachtlich geringer sein, weil er relativ

bestimmt ist, andererseits wird aber die Beschaffenheit

des Cometenkernes, seine grosse Verwaschenheit in

so betrachtlichen Zenithdistanzen und die dadurch

herbeigefiihrte Unsicherheit der Pointirung denselben

vergrossert haben und ich bin zu der Meinung ge-

ngigt, dass der wahrscheinliche Fehler der nachste-

henden Meridianbeobachtungen vielleicht grosser ist,

als der ftir 31 Leonis^gefundeiie Werth. Den Meri-

dianbeobachtungen fiige ich noch die wenigen Micro-

metermessungen hinzu, die ich angestellt habe; sie be-

ruhen auf Vergleichungen des Cometen an verschie-

dcnen Ringen des Heliometer mit Sternen, deren Ort

von mir im Meridiane neu bestimmt ist, wo es nothig

schien.

Meridianbeobachtungen des grossen Comelen von 1858:

Mittl. Zt. Pulk.

h1858 September 2 11" 54"*48'7

11 44 44,611

12

16

17

18

24

11 45

11 47

12

10^^41"* 48*81

11

7,3

11 45 57,3 11 32

6,1 11 37

7 11,98

11 44 22,7 11 10 45,73

11 27 17,50

4,22

9,80

1 51,3 12 15 36,73

5^

36

35

5 46,9

8 19,8

log. f. p.

34°28'43;'2 9. 999

35 57 59,8 9. 998

9. 998

36 26 12,0 9. 997

36 27 29,9 9. 997

36 26 30,1 9. 997

9. 998
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Rinffmicroinelerbeobachlumien:

Mittl. Zt. Pulk. Aa A* log. f. p.

1858 Sept. 30 6*50"*52*6—0'" 23*41 2'23;'l 13*8"'43*08 8.588

d^ log.f.p.Vcrgl.

30°3'2l'l 9.87U 4

Oct. 57 6 13,8—1 58,40—2 17,8 14 7 14,10 8.553 195255,9 9.908 2

» 97 27 42,0—0 36,73 -hO 50,4 14 57 2G,27 8.527 -^- 71021,4 9.9313

» 136 59 34,7—8 18,23 h-2 3,7 J5 44 10,30 8.504 — 641 1,09.9431

Mittlere Positionca der Vergleichsslerue 1858,0:

September 30 13
h

9
m 5*11 30

October

»

»

5

9

13

14 9 11,15

14 58 1,44

15 52 26,70

5 55,0 Reps. Meridiankreis 2Beob

19 55 25,3 Tabulae reduct.

7 15 41,1 Reps. Meridiaukreis 2L;eob

6 42 54,0 » » 3Beob

Bemerkungen :

Sept. 11. Die voile Secunde der M unsicher.

Sept. 12. Eine Wolke, die den Cometen bedeckte,

ging gerade vor dem Mittelfaden von ihm weg.

Sept. 17. Sichere Beobachtung.

Sept. 18. UnruMge Luft. Sterne

waschen.

Sept. 24. Ausserordentlich unruhig. Der Kern des

Cometen sdieinbar uber 30" gross.

Oct. 9. Der Vergleichsstern 8"^ wurde beim Eiutre-

gross und ver-

m
ten in den hellen Scliweifmantel um 20 45 Stzt. fast

^m

3/0

unsichtbar, so dass die Vergleiclmngen nicht fortge-

setzt werden konnten.

Oct. 1 3. Nur eine Vergleichung bei S^"" Holie des
_ -

Cometen.

Der Comet zeigte wahrend der ganzen Dauer sei-

ner Erscheinung fiir's blosse Auge im Heliometer einen

planetariscben, ertraglich messbaren Kern. Nach der

Reduction auf die Eutfernunff 1 des Cometen von

der Erde, ist folgende Reihe das Ergebniss der Mes-

suugeu an jenem Instrumente.

Scheinbarer Durchmesser des Cometen in der

Entfernung i.

1858 September 4

11

12

13

16

18

io;'i3

9,97

9,49

5,12

5,63

4,05

1,80

3 Beobachtuugen

2 »

4

4

4

2

3

»

»

»

»

1858 September 19

22

24

29

30

7October

8

9

13

2;'78

2,22

1,85

i;'98

1,44

1,46

1,89

1,51

1,72

1,78

2 Beobacbtungen

2

2 »

2

2 »

3 »

2 »

3 »

1 »

2 »

Die Richtungen , in denen diese Durchmesser be-

obachtet wurden, sind der grossen Melirzahl nach die

der Axe des Schweifes ; eine mevkbare Abweichung von

der Kreisgestalt habe ich bei guter Begranzung der

Bilder nicht bemefkt. Bei unruhiger Luft schien zu-

weilen eine Ellipticitat angedeutet. Am 13. Sept. be-
r

Ziehen sich die Durchmesser auf die Richtung des

Schweifes und der hierzu senkrechten.

Das fast plotzlich eintretende Verringern des Kern-

durchmessers scheint sicher durch die Beobacbtungen

constatirt und es ist merkwiirdig, dass es der Zeit

nach sehr nahe mit dem Beginn der starker hervor-

tretenden Ausstromungen und der eigenthiimlichen

Lichtanhaufungen im Schweife zusammeufiillt.

Die Helligkeit des Cometenkernes ist im Anfange

der Erscheinung ofter nach Art der veranderlichen

Sterne mit Fixsternen verglichen. Es ergiebt sich

daraus eine ungemein kleine Reflectionsfahigkeit des-

selben im Vergleich mit den Planeten, wenn man die

Formeln, die den Zusammenhang zwischen Hellig-

keit, Durchmesser und der sogenannten Weisse (Al-

bedo) angeben, auf ihn anwendet. Eine Zunahme die-
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ser Reflectionsfiihigkeit gegen die Zeit des Perihels

scheint angedeutet. Im tibrigen erhellt daraus, dass

es wenig wahrscheinlicli war, den Cometen bei seiner

obern Culmination wahrnehmen zu konnen. Mit dem

Femrohre des Pulkowaer Meridiankreises von 5,8

Zoll Oeffnung war der Comet bei seiner obern Cul-

mination bestimmt nicht sichtbar, obgleich es bei ru-

higen Bildern keine Schwierigkeit macht, Sterne 6"*

zwei und eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang damit

zu beobachten. Icb babe ibn ofters vergebens einge-

stellt, znletzt am Tage seines Perihels, bei ausgezeich-

net reiner Luft und unter Auwendung vieler Vor-

sicbtsmaassregeln.

Die wunderbaren Lichtgebilde in der Nahe des

Kerns kann ich bier nur ganz beiliiufig erwahnen, da

eine Beschreibung ohne Beihulfe von erlauternden

Zeichnungen nur sehr vage sein kann. Ich setze da-

her nur einige Messungeu her iiber die Sectoren, die

sich seit dem letzten Dritttheile des September unmit-

telbar an den Kern anscblossen.

Abstand des aussersten Randes des innern Sectors

vom Kerne in der Richtung des Schweifes:

Sept. 24 18*42"'Steniz. 16"Schatz

to

»

»

Oct

»

»

n

25

25

29

30

5

7

8

9

13

18 55

20 45

19 20

19 10

20

19 40

19 30

»

»

»

»

»

»

»

20

19 40

»

»

»

#

17"

20;'96

11,80

14,42 »

13,76 »

20,97 »

23,26 ))

29,09 »

18,39 »

2 Beob

2

3

2

2

3

3

2

»

»

B

»

»

»

»

Abstand des aussersten Randes des aussern Sectors

vom Kerne in der Richtung des Schweifes:

A
Sept. 29 19M0'"Sternz.

» 30 19 10

Oct.

»

B

»

5 20

7 20

8 19 30

9 20

» 13 19 40

»

»

»

»

»

»

26;'52

26,25

31,41

38,81

37,72

39,64

34,51

2 Beob.

»

»

w

»

»

1>

Die einzelnen Einstellungen stimmen mit wenigen

Ausnahmen bis auf die Secunde einander

dass die Schwankungen in der GrOsse des innern Sec

tors reell sind. Durch Beobachtungen auf siidlich ge-

legenen, so unvergleichlich mehr vom Wetter begiin-

stigten Sternwarten, ist ein Loslosen und Entwickeln

mehrer Sectoren vom Kerne aus erkannt worden.

Es sind Messungsreihen iiber den Positionswinkel

des innern Sectors angestellt, um daraus Rtickschlusse

auf die moglicherweise vorhandene schwingende Be-

wegung des Kernes zu ziehen. Ich sehe aber nicht

recht, was man in einem bestimmten Momente fiir

die Richtung des Sectors halteu muss. Die aussere

Begrenzung der Sectoren wich moistens sehr wesent-

lich von der Kreisform ab und die immer excentri-

sche Lage des Kernes war im Verlaufe der Erschei-

nung betrachtlichen Veranderungen unterworfen. Aus-

serdem traten Modificationen in der Helligkeit der

verschiedenen Theile ein, die das Urtheil storen

mussten, so dass ich der Ueberzeugung bin, dass die

sogenannte Mittellinie des Sectors, wenn man sie ein-

stellen will, sich auf correspondirende Punkte zu ver-

schiedenen Zeiten nicht beziehen kann, also Riick-

schliisse auf etwa vorhandene Schwingungen des Ker-

nes nicht erlaubt. Auf die erwahnte Schwierigkeit in

der Bestimmung jener Richtung war ich gleich in den

ersten Tagen unmittelbar durch die Messungen selbst

geftihrt worden, sodass ihre Einstellung aufgegeben

und dafur der Positionswinkel der Begranzung der

Sectoren nach dem Schweife zu, beobachtet wurde.

Es scheint, als wenn man hierdurch wahrend der er-

sten Wochen nach dem Perihele zu ziemlich sichern

Resultaten hat gelangen konnen, da die Krummung
dieser Begranzungslinien nicht sehr stark und eini-

einander ahnlich WoUte man nun
noch annehmen, dass die vorhandenen Yeranderungen

in den Sectoren an angullirer Ausdehnung gleichartig

auf beiden Seiten der Mittellinie gewesen sind, so

wiirde man aus dem Mittel der beiderseitig beobach-

teten Richtungen auf Veranderungen in der

Lage des Sectors schUessen kSnnen

Richtungswlnkel Kern bis ausserste Spitze rechls:

(astr. Fernr.)

September 30

October 7

8

9

13

p= 70?3

^130,6
'120,2

123,6

136,5

2 Beobachtungen

2 »

3

3 »

2 »
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Richlungswinkel Kern bis ausserste Spilze links: I Si)t.24Steruz.23 15/)=4°55 6Beob. p,

September 30 P
October 7

8

9

13

328,3 2 Beobachtungen

336,8

330,0

346,7

0,1

3

3

3

2

»

»

n

Nimmt raan die lialbe Summe je zweier zusammenge-

horiger Richtungen, so fiiidet sich

:

Sept. 30 p 199?3 p„ 198,5 p V
Oct. 7

8

9

13

233,7

225,1

235,1

248,3

233,5

239,6

245,9

265,8

0?8

0,2

14,5

10,8

17,5

p^ ist die Richtung zur Sonne.

Die angulare Grosse des Sectors folgt ferner

September 30 258?0

October 7

8

9

13

205,2

209,8

223,1

223,6

Am 5. October wurde hier ziierst der grossere dunkle

Fleck ira innern Sector bemerkt, der am 7. October

einen secundaren Kern (Lichtknoten) umschloss, ana-

log wie die hellern Sectoren den eigentlichen Kern.

Die Lage dieses secundaren Kernes fand sich:

Oct. 7 j}= 303?1 Entf.= 1 Durchm. des Hauptkcrnes

8

9

13

306,2

306,1

305,2

2
»

2X «

2 »

»

»

»

9

»

>*

Die Richtung zur Sonne hat sich in dieser Zeit um
33° verandert; am 13. October war der secundiire

Kern eigentlich schon verschwuuden und die Beobach-
tung bezieht sich auf eine grossere, stark verdichtete

Nebelmasse.

Die beobachteten Richtungen des hellern Schweifs

in der Nahe des Kopfes sind folgende:

o, . <-. km
Sept.2Steinz.22 29/)=3°16 9Beob.j9o357,50po-/'—5°66

4

11

12

13

16

17

17

18

19

20 29 1,54

20 10 356,89

20 15 354,15

2010 354,46

20 50 354,77

20 355,70
15 355,80

20 10 356,31

19 35 356,47

8

7

6

1

6

2

6

6

6

356,33

354,47

354,52

354,67

355,70

356,27

356,37

356,92

357,63

5,21

2,42

0,37

0,21

0,93

0,57

0,57

0,61

1,16

25

27

29

30

Oct. 5

7

8

9

13

20 30

22 15

19 45

19 44

4,47

8,66

14,64

17,44

2012 38,31

19 55

19 45

20 16

20 1

48,11

54,79

60,17

85f;09

6

8

6

5

4

6

6

6

5

5,85

10,50

15,78

18,82

41,73

53,50

59,65

65,87

85,77

0,33

1,38

1,84

1,14

1,38

3,42

5,39

4,86

5,70

3,68

Die fiinfte Columne enthalt die fur die jedesmalige

Zeit der Beobachtung berechneten Positionswinkcl p
der Verliingerung des Radiusvector des Comcten.

Der aufsteigende Knoten der Cometenbahn liegt in

165° 19'; es befand sich also die Erde amMorgen des

8. September in dieser Ebene, so dass wh* durch obige

Beobachtungen in den Stand gesetzt sind, zu priifen,

ob die Axe des Cometenschweifes sich wirkHch in die-

ser Ebene befunden hat. Es muss fur diesen Tag p
sein, wenn dieses der Fall war, und fiir die Zett

her die Differenz der bei den Grossen das entgi

P

Zeichen haben, als nachher. In der That sind

die Werthe p Anfang Sept. negativ und werden
spater positiv. Eine kleine Ausweichung der Axe aus

der Bahnebene scheint jedoch angedeutet zu sein. Die

Annahme der Lage der Schweifaxe in der Bahnebene
eines Cometen ist eine sehr wichtige Hypothese fur

viele Untersuchungen iiber die Figur des Schweifes; es

ist daher nicht ohne Interesse zu sehen, in wie weit

die vorhandenen Beobachtungen zu dieser Annahme
berechtigen. Die Untersuchung des vorliegenden Ma-
terials hat gezeigt, dass sie in alien Fallen niihe-

ruugsweise richtig ist, dass aber ofter kleine Abwei-

chungen der Axe des Schweifes von der Ebene der

Bahn vorhanden zu sein scheinen.

Der Gang in den Zahlen p^
— p verschwindet fast

vollig, wenn man die veranderte Lage der Erde zur

Bahnebene eliminirt und den Winkel sucht, den jedes-

mal die Richtung des Radiusvector mit der Richtung

der in der Bahnebene gelegenen Schweifaxe gemacht
hat. Im Anfange der Messungsreihe werden aber die

Beobachtungsfehler zu stark vergrossert in das Resul-

tat eingefiihrt ; ich setzte daher den besprochenen

Winkel erst vom 16. September ah her.

September 16

17

17

5° 46' Gew.1,09

3 15 1,26

2 50 . 1,29
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September 18

19

24

25

27

29

30

5

3° 12'

5 50

1 8

October

7

8

9

13

4 33

4 38

2 45

2 6

3 53

5 26

4 36

95

3 48

Gew. 1,44

1,62

2,79

3,03

3,67

4,33

4,71

6,86

7,71

8,19

8,42

9,17

Das Mittel dieser Werthe, ohne weitere Kiicksicht

auf die ziemlich verschiedenen Gewiclite, die durch

die beiffesetzten Zahlen genahert ausgedruckt werden,
&

giebt 4°0' fur den Winkel, den die AnfangsricMung

des Schweifes mit der Richtung des verlangerten Ra-

diusvector in der Bahnebene gemaclit hat. Herr Dr.

Papcf der auf den merkwiirdigen Umstand der Con-

stanz dieses Winkels schon aufmerksam gemacht hat,

findet ein etwas grosseres Resultat, eine Vergrosse-

rung, die durch die Hinzuziehung von auf die Axe des

dunklen Kanals im Schweife bezogenen Positionswin-

keln eutsteht. Meine Positionswinkel beziehen sich auf

die Mitte der scheinbaren Figur des Schweifes, die

nach Grtinden, welche in dem Aufsatze naher erortert

sind, der Projection der wahren Axe des Schweifes

entspricht.

Die Figur der Querschnitte des Schweifes, senk-

recht auf die Axe, ergiebt sich aus einer Reihe von

Messungen, als kreisformig in der Nahe des Kopfes.
V

Fiir betrachtlich vom Kerne entfernt liegende Punkte

folgert Herr Dr. Pap e aus seinen Beobachtungen, dass

der Schweif in der Ebene der Bahn eine erhebUch

grossere Ausdehnung gehabt habe, als senkrecht dar-

auf. Wir werden also auf eine merkwiirdige Figur

des Schweifes gefiihrt: in der Nahe des Kernes sind

die Querschnitte Kreise, in grosserer Entfernung Sa-

von betrachtlich abgeplattete Curven, deren grosste

Durchmesser wahrscheinlich in der Bahnebene liegen.

Die Betrachtung der Vertheilung der Helligkeit im
r

Schweife und der Vcranderungen der dunkelen Zone in

seiner Mitte, hat zu dem Resultate gefuhrt, dass die

Annahme eines hohlen, conoidischen Mantels nicht

im Stande ist, sie darzustellen. Anders wird die Sache,

wenn man einen Schritt weiter geht und gestiitzt auf

Beobachtungen bei altern Cometen, wo mindestens

zwei Schweifeonoide in einander gesteckt haben mtis-

sen, annimmt, dass der Schweif aus sehr vielen in

einander gesteckten Manteln bestauden hat, deren

Dicke sehr gering war und die durch verhaltnissmas-

sig grosse Raume von einander getrennt wurden. Es

ist dies eine Hypothese, die durchaus im Einklange

ist mit den Ideen, die tiber Schweifbildung der Co-

meten von 01b ers und Bessel geaussert sind, inso-

fern eine hierdurch bedingte Verschiedenartigkeit der

eraittirten Stoife zur Erklarung mancher andern Pha-

nomene auch danach terlangt wird.

Ueber zwei merkwiirdige Erscheinungen am Co-

meten will ich jetzt noch ein wenig ausftihrlicher

sprechen, da sie von vielen Astronomen nicht wahr-

genommen zu sein scheinen, oder nicht beachtet. Die

eine ist diese aussere schwache Umhiillung, die andere

der geradlinige zweite Schweif. .

Am 16. Sept. bemerkte ich zuerst, dass der Kopf

des Cometen eiugehiillt war in eine sehr zarte blau-

liche Nebelmasse, deren Wahrnehmung in Vergleich

mit der Sichtbarkeit des hellen Nebelstoffes , der den

Kern in parabolischer Form umgab und sich zuriick-

biegend den Schweif bildete, Schwierigkeiten machte.

Der aussere Umriss hatte gleichfalls eine parabolische

Figur, von einer scharfen, bestimmten Begranzung war

jedoch keine Rede. In der Richtung zur Sonne ent-

fernte sich diese Umhiillung betrilchtlich weiter vom

Kerne des Cometen, als der helle Nebelstoff, erreichte

jedoch den grossten Abstand von demselben nicht in

dieser, sondern in einer etwa 30° verschiedenen Rich-

tung, wodurch die Lage zu Kern und Hauptschweif

unsymmetrisch wurde. Die Schenkel des Schweifes

divergirten starker, als die der schwachen Umhiillung,

so dass jene sich in geringer Entfernung unterhalb

des Kopfes schon an den Schweif anschloss und nicht

weiter von ihm zu unterscheiden war, eine Entfer-

nung, die aber vermoge der erwahnten Nichtsymrae-

trie verschieden war auf den beiden Schwe^asten.

Die Entfernung des aussern Randes der Nebelmasse

vom Kern in einer Richtung senkrecht auf die Schweif-
axe fand ich folgendermaassen

:

Sept. 25 vorgehend 2' folgend 3'v0,67/

Oct.

27

30

7

8

9

1,3

3,5

3

4

3,5

2,5

5,3

6^,5

8

9,5

0,52

0,66

0,46

0,50

0,37
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Wenn auch die absolute Leichtigkcit der Wahr- sehr schwache SclnYcifspuren, das allerdings zu einem

nehmung der Umhullung eine sehr verscliiedene war, negativen Resultate fiir die erste Idee fuhrte , aber

hervorgerufen durcliMondscheinundVeranderlichkeit Veranlassung wurde zur Auffindung eines schmalcn,

der Hohe und des Standes des Cometen zur Dam-

merung,

schwachen Auslaufers aus dem Hauptschweife, dessen

so werden doch die Relativzahlen y-eimger- Existenz sicli am 18. und 19. Sept. bestiitic^te. Die

maassen von diesen Einfliissen frei sein. Man kann

also wohl annehmen, dass die Beobachtungen sich ent-

schieden gegen eine Abnahme der Excentricitat nach

dem Perihele erklaren, womit ein sonst naheliegender

Grand zur Erklarung

der Bessel'schen Theorie zuriickgewiesen wird.

Den Positionswinkel p der Kichtung des grossten

der excentrischen Lage nacli

Umhullung habe ichAbstandes der schwachen

mehren Tagen geniihert bestimmt:

Sept. 18/>= 135° Zeichnung»=: 1 77°p-—p

an

Oct.

25

30

7

8

9

140 1 Beob.

165

175,5

180

184

»

»

»

»

186

199

233,5

240

246

42
46°

34

58

60

62

Lichtstarke des neuen Schweifes war in seiner ganzen

Ausdelmung ziemlich gleich; auch senkrecht auf die

Axe konnte kein deutlicher Unterschied der Helligkeit*

bemerkt werden, weder damals, noch spater, als er

sich zugleich mit dem Hauptschweife zu enormer I.iin-

ge ausgedehnt hatte. In unmittelbarer Nahe am Haupt-

schweife war keine Spur von ihm zu sehen, nach ein-

stimmigem Zeugnisse der Gesammtheit der Beobach-

tungen, was wohl einfach der erheblich grossern Licht-

starke jenes zuzuschreiben ist. Verliingert man seine

Richtung aber, so erhalt man fiir die Entfernung des

Absprossungspunktes vomKopfe, reducirt auf Entfer-

nung= 1 und senkrechte Lage

:

September 18

19

30

T»

October

5?1

4,6

3,3

Es ist das Kleinerwerden des Abstandes des Punk-

p^ ist der Positionswinkel der Richtung zur Sonne.

Supponirt man, wie es genahert gestattet sein wird,

dass die Linie, deren Positionswinkel durch vorste-

hende Messungen fixirt ist, in der Bahnebene des Co- 1^^^ ^^^ ^^P^^' ^« ^'^^ ^^^ ^rde aus gesehen die

meten sich befunden hat, so findet man, dass sie einen
^^^^^" Schweife aus einander hefen, eine nothwendige

constanten Winkel mit dem jedesmaligen Radiusvec- ^^^^^ ^^^ veranderten Lage derErde gegen dieEbene

die nachstehenden <l^rCometenbahn,wenndieMittellinienbeiderSchweifetor gemacht hat, wenigstens sind

Werthe fiir diesen Winkel so iibereinstimmend, als
als darin liegend angesehen werden. Am 18. Sept.

man bei den nur auf einer Einstellung beruheuden h*^"^ ^^^ ^^^^ ^^^^^^ ^^^^^ ^^^^ sehr nahe und einige

Daten fiir die doch immerhin etwas vage Richtung ^^^^ ^^"^^^^ ^'^^^ ^^ ^^^^^ j^^^^ Voraussetzung ganz

erwarten kann

:

September 18 wj u

»

»

October

»

»

25

30

7

8

9

56?0

69,5

61,2

69,5

67,1

65,1

Die "Wahrnehmung der schwachen Umhiillung am
16. Sept. fiihrte auf die Idee, ob sie vielleicht die

erste Spur der Entwickelung eines zweiten Schwei-

unmoglich gewesen die beiden Schweife getrennt zu

erblicken.

Ich fiihre hier noch einige Positionswinkel des

schwachen Schweifes an, die sich aus den Einzeich-

nungen auf Harding ergeben ; s ist die Entfernung

vomKopfe, ffir die sie gelten, p^hsit die mehrfach er-

wahnte Bedeutung.'

Sept.l8s=7°43>=354°55'o=357°7'p-|)
19

30

7 25

5 56

Oct.fes sei in der der Sonne zugewandten Richtung, eine

Erscheinung, die so vie! mir bekannt, nur bei den Co-
meten von 1680, 1824, 1845 und 1 8 5 1 wahrgenom-
men ist. Die Folge davon war ein sorgsames Uuter-

suchen der Nachbarschaft des Cometen in Bezug auf ! ausfuhrt.

30 12 13

5 24 30

7 18 18

356 17

14 37
14 *1

29 46
43 38

357 53

18 55

1855
4144
53 35

*

Auch hier verschwindet der Gang in p^—
ganz so bald man die Reduction auf die Bahnebene

-2°12

1-1 36
f-4 18

f-4 54

11 58
.-9 57

-p fast
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Die Erscheinung von zwei oder mehr deutlich ge-

trennten Schweifen, die von der Sonne abgewandt

siud. scheint eben so selten zu sein, als die schon er-

wahnten merkwtirdigen AVahrnehmungen von der

Sonne u ekehrten Cometenschweifen. Die einzige

dem schinalen Schweife des Donatischen Cometen

vOUig entsprcchcnde Erscheinung hat man am Come-

*ten von 1807 beobachtet. Dieser zeigte einen gera-

den, schmalen und schwaclien Schweif, bei weitera

weniger zuruckgebeugt , als der gekriimmte hellere

und iibertraf den Hauptschweif an Lange, wie es bei

unserm Cometen gleichfalls stattfand. Vom Cometen

von 1577, 1744 und 1811 werden Nebenscbweife

erwahnt; sie waren aber starker zuruckgebeugt als die

Hauptschweife. Der grosse Comet von 1843 hat eben-

falls einen Nebenschweif gezeigt; die Berichte sind

aber so roh, dass man keine weiternFolgerungen dar-

aus Ziehen kann. Das Ungentigende der vorhandenen

Aufzeichnungen uber Cometenschweife ist iibrigens

ein Punkt, der dem Studium dieser Erscheinungen

ganz uniiberwindliclie Hindernisse in den Weg legt.

ftlsisai sur le probleme de Fuss, par M, J.
Mention. (Lu le 13 mai 1859.)

Nicolas Fuss, dans les Nova Acta Pctr. pour 1792
a donne la relation analytique entre les deux rayons

et la distance des centres de deux circonferences

I'une inscrite et I'autre circonscrite au meme quadri-

latere; en 1798, il a insert dans les Nova Acta un
Memoire sous le titre : De Polygoms symmetrke irre-

gularibus circulo simul inscriptis et circumscriptis. II

pour des
,
depuis le

tels que le
triangle jusqu'a I'oct

diametre commun aux deux circonferences passe par
un sommet du polygone, et le divise ainsi symetrique-

ment Selon la remarque de Jacobi, les solutions de

Fviss sont devenues generales par le fait de la decou-
verte du theoreme de M. Poncelet (Proprietes pro-

jectives, page 361) savoir: «Quand un polygone est a
fois

une autre, il en existe une infinite de semblables qui

jouissent de la m^me propri^te ; ou plutot tons ceux
qu'on essayerait de decrire a volonte, d'apres ces

conditions, se fermeraient d'eux-memes, et reciproque-

ment, .... etc.»

M. Steiner (Journal de Crelle, tome II, p. 287)

a indique les relations pour les polygenes de 4,

6 et 8 cotes. Jacobi a verifie que ses resultats, ex-

cepte celui de I'octogone, etaient identiques avec ceux

de Fuss. M. Steiner n'a pas traite I'heptagone, qui

offrait le plus de difficulte; et son resultat, tres com-

plique, pour I'octogone semble inexact. Enfin le

grand geometre de Koeuigsberg s'est propose de rat-

tacher la recherche de la relation a la theorie des

fonctions elliptiques (Journal de Crelle, tome III, p.

376), but qu'il atteint au moyen de la multiplication

des fonctions elliptiques de premiere espece. II pose

une egalite transceudante entre la distance^ les rayons,

le nombre des cotes du polygone et le nombre de

tours qu'il fait dans le perimetre du cercle. Voila, en

y joignant le precis historique*) de la page 377 du

tome IV des Nouvelles Annates de Mathematiques , tout

ce qui a et^ publie, a notre connaissance du moins,

sur le probleme general, dont Fuss s'est pose d'abord

quelques cas tres particuliers. Ainsi la solution en

est encore attendue.

On congoit qu'une relation purement algebrique et

rationnelle lie entre 'eux le nombre des cotes du poly-

gone, la distance des centres et les rayons des deux
circonferences. Pourtant, les radicaux apparaissent.

des rheptagone precedes si penibles

de

jusqu a ce jour, et qui n'ont rien fourni

b II est vraiment singulier que per

transformer le probleme geome
trique en probleme analytique

J'opere d'abord cette transformation

i

facil de laquelle il resulte un systeme d'equati

nombre d'inconnues egal au nombre des
tes du polygone deux parametres dependant des
rayons et de la distance. Ces equations, du quatrieme
degre, ont une forme particuliere qui les astreint a
remplir, pour etre compatibles, certaine condition dont

recherche constitue le plus beau probleme d'ana-
se. Parmi les methodes qui se pr^sentent a I'esprit

dition paraitrait devoir
fructueuse par sa nettete, si le secours des series re-
currentes ne lui etait indispensable. Malheureusement,
la theorie des series recurrentes est bien pen avancee.

J'ai fait quelques efforts, a I'epoque toute r^cente

) Ce precis nous a servi de guide dans ce qui pr^cfede.
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oil mon attention s'est portee sur le probleme de

Fuss, en vue d'obtenir le terme general de la serie.

Mes efforts, je Tavoiie, n'ont about! qu'a me rendre

plus sensible la difticulte du sujet. N'etant pas a

meme, par ma position, de tenter des efforts nou-

veaux; bicn convaincn, en outre, de mon insuffisance,

je publie le produit de mes reflexions qui inspirerout

peut-etre le desir d'arriver a la solution veritable et

directe du probleme de Fuss.

Une circonstance fort digne de remarque, c'est

que notre systeme d'equations contient seulemeut

deux parametres. La distance des centres devenant

nulle, ou les deux cercles concentriques, le polygone

est regulier; la relation demandee est trigonome-

trique.

Etendu aux polygones spheriques, le probleme de

Fuss est sans doute par rapport aux fonctions ellip-

tiques de deuxieme et troisieme espece , ce que le

probleme primitif est aux fonctions de premiere.

J'examinerai , dans un autre article , ce cas dont le

systeme d'equations est tres complique. Durrande
(Annales de Gergonne, tome 14) et M. Steiner (Jour-

nal de Crelle, tome II) ont indique I'un, la relation

triangulaire ; I'autre, celle du quadrilatere.

I.

1 S(cot'f cot
2

COt'gCOt'g
{R r,- 5';«

AR'^r'i

2*2 R2
r
3 n

ou

4flV (« 52)

r*
cot24

2
cot

2B
2

cot 2-COt -

Je fais:

2cot 2 cot
2

B« — 52

.2

2BV-i-2B2d2-f-2r252— R^—di^r*
V

«2-,j2

5
I
)

cot
A
2

a;,, cot
B
2

x^, et j'ai finalement:

V
2 2

^i -»--^2
2 2

2ix^x^

. On pent aussi employer Tegalite tetragonom^trique

de Goldbach, dans le quadrilatere ABOI qui a pour
cotes respectivcment opposes:

8, r(cot| cot
B
2

' «. -^; «, —.-
Bin

A
2

SlU
B
2

V est essentiellemeut negatif. En effet

V
(« 8){R d)iR S){d R),

si les cercles sont exterieurs Fun h I'autre, R
h>R r; trois facteurs positifs, un negatif. S'ils

sont interieurs, de meme, parceque 5 < /? r.

Probleme. Trouver la relation entre les rayons, la

distance des centres de deux circonferences, et les

Siy!i»t^ine d^^quations du polygone.

Un polygone de n k la fois inscrit
angles circonscrits ayant leurs sommets aux extre- cercle R et circonscrit au cercle r; x

, x x x
mites d'une corde de la premiere

,
en meme temps designant les cotangentes des moities' de' se's Vn'c^ies"

tangente a la seconde.

Solution. Soient A Qi B les extremites en question;

7?, r les rayons des circonferences et 8 la distance de

leurs centres et L La corde touclie, je suppose, le

cercle r. On a:

V

V

systeme d'equations

X 2

1

X 2

2

X 2

2

X,
2

3

^2 1

^l«^2
2 3

2lX^X^,

2ix X .

I

h
2 R2 r2 2 Br

Sin
A

Sin

et

^ cos [bA^
A

2

h
2 R2

Sin2
B
2

—gCOsiABO
B\

2
sin

2

Eliminons Tangle BAO= ABO. On tire de la

R^

2R \
cot I
52

cot ~2 cos 5^0,

D'ou:
2Rr

r .A.B
r^COt2R 2 cot

2
sin 5^0

.

Tome I.

V X 2

n i
X 2

n X2

n \^n
3

lixn

V X 2

n X 2

i

2 2XXn 4 ^w'n^r

1^«'

Ces Equations ne seront compatibles que moyen-
nant une certaine relation entre v, i et n; reciproque-

ment, lorsque cette relation existera, 11 sera possible

de donner I. un quelconque des angles une valeur ar-

bitraire: il y aura done une infinite de polygones a
la fois inscrits dans un cercle et circonscrits a I'autre,

conclusion qui s'accorde avee le theoreme de M.
Poncelet.

2
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Recherche de la relation poar les cas deja connas. C'est done

Triangle V. On salt, a priori, que
3

8t%
-2

At' (v 2{(v
2

1)
3

Or
^«V3 X-

1 ^2 "*~ ^3-
OU

2
4»"(1 V 2v0 2

ir 1 V 20.

a;
2

a;.
2f"a? a;

a 1-i-a; 2» ^a^3 l-HX

D'oii

X
2ix

i

Xi {Xi^ ^)

l~¥-X 1-1- a; 2 » OU V 2i 1

2^ Par Telimination de a^^^ et x^.

V
4i2a!i2 (Xi V)2

(l-+-a;i2)2
2(/

OU

2«

L'equation v

l)[^i

2i

«
2a;^' {i 0...

La methode de substitution deviendrait a la longue

impraticable. Son principal inconvenient est I'exis-

tence d'un facteur etranger, connu d'avance a la ve-

rite, mais qu'il faut ecarter par une longue division.

Je formerai maintenant deux valeurs distinctes du

produit des variables entrant dans I'equation du mi-

lieu: leur comparaison fournira precisement la rela-

tion cherchee.

1 conduit a 8
2 R2 2Rr

Peniagone, Par I'elimination de x^, x^, x^^ x
D'oii:

x^-^x^

X
8

X
i

Dela

2ix.

2

^5^

5

1-i-x.-^' et

X X -

a?3 a?4 —

J?

a:

X I V "f '

' jitdU*^iIjM

x-^x^ (1 -Hv) — 2tvjr3a?4

Ih-vh- 21x33?^

^3^4
(l-Hv) oTgajr -t-2fv

1

De meme
f ^^ iyt^o«37c

j:
4

X
s

2x
2i (a;. ^5)(l-«-«2«s) a?

1 {y—x^x.^^

X^X^X^
2 (a^aar, V)t

Mais
(1— aroa;.)^

(ar.

V (a^a -I- a;^)^

(a;2-i-a;5)2
*

a>^2»
3

^
{x a^s) {(1 -I- V) 4i2v

J

1

Remplagant x x par

(2»— V— 1) (1 -H V— 2ix^x^)*

ar,2

l-*-a;i2'

j'ai:

X
i

X
2ix

done
s 1 a?2' ^2^5

x,^

1 v ^3^4
(lH-VH-2vt) a;^2— v (1 -+-v— 2i')

(l-i-v-f-2vt) -i-a;j2(i-Hv— 2t)

^S-^^4
2a;t[2i2(l-v) — (v -1-1)2]

Comparant avec la forme obtenue pr^c^demment, il

(v -\- 1)2 -t- 4t2a;i2
» ^3^4

V(v-*-i)^— 4t^v yient de nouveau

:

(V-f-l) 4»2x^2

Substituant ces valeurs dans I'equation

2
4^^(l V 2ve)

2
ir 1 V 2.).

V X 2

3
X 2

4

2 2
^3'^4

il vient:

2i^3^„
Heptagone: Comme plus haul,

X;[i6t\

^5^1

i

2ro -2

-^1)(VH

8t-=' (/

2 (v+l)

l)(v
2

a^aZ (V -4- 1 )2— 4t2V

(v-i-l)2-t-4*%2» ^4^<
ar62(v-Hl) 4t^v

(v-i-l)2H-4i2arg2*

ir
4

8i''(v-i-l/(l

D'ou, multipliant et remarquant que

i 4
I6t\(t

V6
ari2(v-t-l) 4i2v

(V-Hl) 4t2a;i2
» X

3
a;
6

2a;J2t2(i-v)— (y -t-l)»j
^

(V -I- 1):

V[(V 4 .•<

lerv
2

8t' (i l)(v
2

ir]
^4^5

OU

16i*v-(v-^l)V8t'(i"-i-l)(

Et aussi

«l2 [16f4v-!-Cv-|-l)4]2_ IGt-Sv (v-Hl)2
f2,-2 (1— ^) _(V -|-1)2]«

[16i4v -*- (VH- 1)^]2-*- 16*2 (V H- 1)2 [2^2(1_ v) _ (v ^- l)2]2-r^3«

If] [^.4-2^;(i 0. iC

Ainsi
4

ar
5

2 2Q2[(v-4^1)4 16t*v]

[16t4v-+-(v-|-l)4]2

OU
16*2 (v-f- 1)2 Q2a,^2 f

16t*v 2
8.' (; 1){V

2
0:

o >2
2f'=(l V

2
ir.

ce n'est point encore la relation demandee, parceque
le facteur constant

2tVl)(8tS-»-4t^(v 2t(
2

If).

Quant a la seconde forme du produit, ici

^4*^5
(l-i-v)a?nar3**^$ 2<v

1-+-V— 215730?^
*

et, mettant pour x^x„ sa valeur en3 6
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^1' ^4^6
V[(l-«-v)

(l-f-V}3-i

Par comparaisou done,

3 8t3v] 2tv (
V-- 1 ) (v -4- 1— 2i)

8ih 2t(v-i-l)(vH-l-2f>i

2f (v -»- 1 ) (
V -*- 1— 2t

)

16t2 (VH-1)* [2|2 (1 — V) - (v-i-l)2]2l2

(VH-l)3-f-Rj3v [IGt^v^-Cv-Hl)"]412

ou
v-i-1— 2i 212

(v-i-l)3-i-8i3v

8i (v-i-1) [2t2(l-v) — (v-^l)g]

[16t*v-+-(v-+-l)-'j2

Nous verrons plus bas que Tequation actuelle, or-

donnee, renferme un facteur Stranger.

Qnadrilatere. 1 . On sait, a priori, que

X
3

1

X
X

1

ou
2 2 1 2\ 2 •2 i

t r 2r'(7{' S^)

Or

f*(v

Penlagone.

3
2r' (jR

2
..(V

P2
2 2.2pqr (p

3
^gr (p

2 8
r (;)-+^) (p

« 6
r

•2.52tV^ 4 «'ir*
3^2

8Br'5

€ 3
t r

1
AR'ir

4 X.

Done
2 2 2 2

1 ^IX^X^j

Or

4/{

2/?(4S
2

I T ).

2 2
r^(v 1 20

"2_2
»V, 48

2 2
r^(v 1 20

<2 3
t r

done

tr(v 1 20 2fi(v 1 20.

concurremment avec

V X
a

1
a;

s

2

2 2XX
\ 2

2/aj^a;2, d'ou v 1 0.

Hexagone,

^3^5
V (v -«- l)g— 4tgv

(v-i-l)2H-4t2a;i2 l-t-a;2

De meme.
« 2 a'4'(v-»-l) 4»2v

l-*-a; [M -4- 1j^ 4t2ir4*

Ces deux egalites entrainent la relation

2 2
4rv 0.

Octogone.

XJX
3 7

a!i2 (v -H 1)2— 4t«v

(v-4-l)2-H4t2a;j2

Par un calcul souvent repet6, puisque

5 7

«, a;

1
2, X^X^

iH-a; 2»

on aura aussi

^3^7
^5^0-4-1)^— 4«^

(,^ 1 )8 _». 4,-2x42
•

Ainsi
a;i'(v-i-lp— 4<2» aj5« (v -*- 1 )*— 4««v

Dela,
(v-^-l) 4»*a!i (VH-1J2-|-4<2V

1 6t*v 0.

Elevant au carr^, et eliminant 4 /?', on retombe sur

•24f (1

Hexagone.

V 2v0 2
lyn. V 20.

<_4
3P'J

« 2„2/„2
2l? 3 r (|)

2
r'(»' «y

< B
SiV

6-2 /ti2
4r"i^ {R A 2r>2rM65^/i

4„4
3fr 2i'[r'(v-+-l)

J

r*(vH-l %
•2 r^^/ - -2

2^)(^^^l I

%
rk -2

21'' (v 1
2

4.',
2 4

4rv

20,

0.

Heptagone,

2pqr [pq r{p 2rV(p OCp

2r{p'q
2 /..2
r^(p i')y{p q){q

r(p
2 2

?)] [P'9
2/„2r'p .2

«')•

Cette formule nous parait fausse. En y faisant 8

P 3 Rj il vient:

2R'r [R^ 2r'']y{R-r)2R^2r(R'-2Ry)y2R{R

{R' . iJ*j,

ce qui donne

Comparalson de nos r^sultats avee ceax de Wnma.

Dans la notation de F h=p. R
3

$ ?;

excepte pour le triangle toutes ses equations de con-

dition sont entre p, q et r.

P7 ir
2

> i> ff 27J,iJ

P
2

3

2
2

25,/

45/f.

2
2

2 (if n
Quadrilatere

.

0-' (9* r
«

16
2

2 2
A

Mais

1
R^

R 1

COS
7

valeur en disaccord avec 1'Equation.

Octogone.

3/_2
''(p p-ii 16/jV ( b' ^(j'

Verification immediate
*
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II.

Cas noaveaax. Probl^nie d'anatyse a resoadre.

Nous n'avons pas encore, jusqu'a present, la veri-

table maniere d'aborder, avec quelque chance de suc-

ces, le systeme d'equations fort remarquable auquel

nous avons ramene notre probleme de Geometrie.

Par exemple le produit des variables, pour I'hepta-

gone, est reductible a une expression de m^me forme

quecelle deduite plus haut, mais a coefficients plus

simples. En voici le calcul.

7 4

x^ (v -f- 1)

(v^- 1)2-4- 4»2a;o2 » ^5^2

D'ou

aj2(v-4-lj 4i^v

(v-l-l)' 4i2j;y2

X
^4^5 •

1

1
2 [a;,a;2(v-f-l) 4»2v] 4i2^(v-i-l]2(aT2-HiE7)2

X {^i~X^X^- (V -H \ff-Y- 4t2 (V H- 1)2 (x 7)
2

a:i'» [
(V -t- 1)2 -H 4i2v]2 -j- 2a;i2v [ {

(v -1- 1)2 -t- 4i2v
} { 4i2 _ (v -t- 1 )« } - 80 (v h- 1)2] -1- [4*2- (v -t- 1 )2 ]

2

- (v-l-l)2]2_ 2x^2 [{ 4*2 (v-f-l)2} {(V-Hl)2-H 4*2V }
- St* (v-h1)2] -H [(v-+- \f-^ 4t2v]2 »a?!* [4»

pmsque

;r
2 7 l-f-a^i^' a 7

X^—'t

iH-V

ar

Le numerateur de cette fraction est divisible par
2 i 1 -1 » .

, - q

1
V et le denominateur par 1 X

definitivement
1 5

en sorte que

^4^5
^iM(v+ l)

[(v-l-l)2-».

4»2v] V \U (v-*-l)2]2

4/2^J a;^2[;4^2_(v-Hl)2]2
•

Je reprendrai les cas deja examines.

Triangle. II est clair que

^2^3
V(v-i-i) 4i2v

(v-t-l)2-*-4t2a:i2

comme pour le pentagone, car

Vi
*2^

et

I-*- a;
2

XXX
2 3 1

2 I fl7ou>' v)2 — V (a;.

or
(1 —X^X^ -I- (x

^3)^.

^3)
2 »

2 3

x,^

Done
l-i-a;.2'

a;
2

X
2ix

3 1-+-Xi2

1
4»2

(v-t-l)2
ou 1

2t

1

II faut prendre le signe

Pentagone. De meme

Vi
X

l'^ [ (v-- 1)2 -t- 4»2v]2_ V [4i2_ (v -H 1)2 ]2

[(V-Hl)2 4t2v] ar^s [4t2— (v -H 1)2 ]

comme pour I'heptagone. Done
4i2 [4t" (VH-1)2]2

[(v-Hl)2-f-4i2v]2(V-I-1)2

II faut prendre le sisne

ou
2< 4i2_(v -1-1)2

1 (v-t-l) 4«2v

ce qui donne
«8fv

•2
41^ (v 2i(v

2 3
0.

2t (v -f- 1) (v H- 1— 2t) [4t
.•2 (V-Hl)2]2

(VH-1) St'v [(V -I- 1) 4»2vJ

qui se reduit a

2f(lH-v)

Heplagone. Ici

4fi (v -I- 1)2

(v-f-lj

4t (v -f- 1) O
4<2v 16i*v -- (v -*-

1)
4»

OU encore

(V-l-l) 8t3v

(v-i-l-t-2t)2(2i— v-1)
[(v-f-l)2H-4t2v]2

Les deux nouvelles formes de la relation heptagonale

conduisent a T Equation:

UiS 5
32rv(l

2 i.

'3

8f(l
3

vr(i

I6rv(v

-3v)

2

•2
4^' (v

A
4i(v

5 6

On voit done que la premiere forme (§1) etait en-

tachee d'un facteur etranger qui rendait impossible

sa comparaison avec celle de Fuss,

Pour 8

t
i{2

.2 » V
2

1)', V 1 1(2

La relation heptagonale devient alors:

Ui
1 6 (»

2

61-^

2i

0(16

1)(8

24j Ui2

8f 7e
2 3

2t")

ou

»
•6

I
3

24i

24»

5

2

80i

80^•

4 Ui

64

3

0.

Comme

t
1

cos 2tc
*

11 faudra que
7

64t
3

80i
2

24t 1

I'equation ayant pour racines les carres de va-

lours de cos |. La trigonometrie montre que cos ^ est
•

racine de I'equation

Ux'

satisfaite par x

U2x5
56a;

3
7x 1

1. Divisant par x :ijai

64a;
6

64a;
5

48a;
4

48a;
3

8x2
8x 1
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nouvelle equation dont les racines sont 6gales deux

a deux. Extrayant enfin la racine carree,

8a;
3

4:X
2

- 4:X 1

dont I'equation aux carres est bien

64y
3 SOy

2
24y 1

Enneagone. On a 1

2"

et

^5^6

^i^7

Done

^5^6
(1 -- V) X^Xj 2<v

1 -H V— 2ix^XJ

«iM(v-i-l) 4»2v] V [4t'

[(VH-1) 4i2v] ar^i [4r

30

^5^6
^l2[(l )!±?Ml±^0^±^tMl^:^f:^^
[(lH-v)5H-2t\(lH-V)4w-8|2v{lH-v)3-16|3v(l-+-v)-t-16iV(lH:N0T3^^

3

^5^2
V[(V-H1) 4j2vJ V [4i'

1-2 (V-Hl)2]2

Vd
De la,

[(v_1-1)2h
It

[(V-Hl)2

4i2vJ 2 MV2ajgZ [4i (V -I- 1)2
J

212 »

4f2vj' V[4t2— (V-I-1)2]i2l2

4«2v] a?. 2 [Ai2[4»- (v-i-l)2]212

x^x^x^x^
{x^x^o.-^ vJ5}2 — V (a?3-Ha;g)2aJ?

en posant

{x^x^B a) {x. x^foiB

2 2 n2
4»\] a, [4t

2
in

2

Mais

^2^9
a? 2

l-i-j;i2
» Vs

V(v-»-l)2-4»2v

(V -H 1) 4|2Xi2

a;
9

a;
2iria

8 (V -H 1)2-^- 4t%i2*

Substituant, nous avons:

a?.ic
^1=^

5 6 1-1- X. 2

[V{a(v-4-l)2-4-4^i2v|_^_^^P(y_^l)2__4g^-2>j2_^^^P^^2Q2

[V{4i2a-p(v-t-l)2J-i-a(v-i-l)2— 4pt2v}]2-i-4a;i2apQ2

• Le numerateur admet le facteur x 2

1
V, et le de-

norainateur, \-\-x^ ; c'est-a-dire que

a(v
2 2

4^rv ^(v
2

4at
2

2Vapa.

Va
our

1 Pv

a^^pjjj2 » o:
4

X
9 Pari2»

et la substitution produira une nouvelle valeur de

Done la fraction aura encore la forme

a'^x^^ P'2v

a P'2iC 2

et Ton pourra conclure, de trois manieres, la rela-

tion enneagonale. L'une seulement jie comporte au-

cun facteur etranger.

6 7
egale a

fr2* 2a ^x p
'/,

a
77i P^

On peut grouper diversement les variables; ainsi

Va
a;/ (v -I- 1)2_ 4f2^

(v-»-l)2-+-4i2x.2» Vll
^92 (v -t- 1)2— 4»^M

,

(V H- 1)2H- 4*2X92
»

vUr^w^ m

X [x^Xg (v-^l)2 -4- 4t2v]2— 4i2v (m-i-1)2 (a;4-i-ar5)2

6-^7 'l^X,

2

iAi^X^X^— (V -t- 1)2}2 -+- 4i2 (V -+- 1)2 (x^H- Xj)2
etc

Polygone de onze c6Us. 1

^6^7
a'2xj2
'~'2~~

'2.
P'2v

'2^ 2 •

2°
P'^^i

Et, de nouveau,
//

x^x^
a 'X2^ 2

P
fU

a»2 _^ flt2... 2r^.
Decagone.

ViO

V7
(1 -H v) aj.a?3-8 2tv

iH-V ^t«17cJ?o

I'on mettra pour

Vs
3

a;i2[i6t4v-t-(vH-l)4]2— i6«-2v(v-».l)2Q2

[16»4v-i- (v-+-l)4]2-Hl6»2 (V -H 1)2 02a;i2*

^6 ^a^io

X,2(v-^l)g— 4,-2v

(VH-l)2-i-4t2x,2 ^2^6

[argaj4(v-»-l)2-f-4t2vj2

a:42(v-f-l) 4»2v

(V H- 1)2 -H4*2X42 »

4»2v (V H- 1)2 (it
( .?

[it^X^X^ - (V-H 1)2
J2 -I- 4»^ (V -4- 1)2 (X, *f

Finalement,

^7^1
X^^ [{•* -*- 1)2 -+- 4f2v]2- V [4t2-(v-Hl)2]2

[(v-»-l) 4j2v}' X^2[4,-2_(v-Hl)2]2l2 >

61
ar 2 [(V H- 1) 4»2v]' V [4i (V -1-1)2]212

D'oii

[(V H- 1) 4t2v] 2 r^/z
a!a2 [4« (V -I- 1)2]

o;
2 a?62 [16i^ "H(v -4- 1)4]2— 16|2v (v -H 1)2 02

1h-x 2 [16»-^v^(v-f-l)4]2-|-16t2(v-^- 1)202^^2
•

Cette egalite subsistant n^cessairement quand on

€chang

[16iS-^

6

*l2
1)'

11 en decoule la i

16t"'v(v-Hlf{2f'(l
2k2

(v-l)'} 0.

GenerallsatioD.

x^^x^%
(fXX^X9 PV)2 v(ar. x„)2al3

Or
(a— par^ar/-h (ar ar„)2ap

n impair. Kevenons d'abord a la premiere m^thode

dont nous nous sommes servi. Elle consiste k ^va-

I
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produit a?n-t3 la somme ^nn-a XWH-l
2

V

moyen de x^^ puis a les substituer dans reqiiation

* n-4-3 ^ n 1 ^ n-l-3

a?n-Hi

)

^n-i-3j
2

^n-t-3 ?

2

Xn-f-5?

:^

Or il est acquis que

^n-Hi *^n-*-3

our p.

a-*-px 2» a:n-i-i
2

J7
2^1Y

iC

2

O:n ?

3

n a-^-par^^'
X
n' a:

I'

a, ^, -Y
etant des fonctions de v et i. J'aurai;

X
i>

X
2?

2x, [2apv

a
2

2(1 l)aH

2r t
A

la
2 V a2

a
2

2(t l)aH 0.

Mais nous savons
,
par induction

,
que

2

rv a
2

2(/ l)a^

J7„ 3j •^n 15
3

a?n 1) Xn-f-1)

Groupons les autrement. Soit par exemple

doit ^tre facteur commun; done

2Y*-2a^Y-^-(t-Hl)(fv-a') 1)(^
2V—

a

2
2 (.--Knaa),

X

M/fJ_l_?l iF
2 avec X

--3 '*'nH-7
nH-5 ^n—

I

X ^'v

X n
2 2 1 H-^^2 •

2

et X X,
X 2 Jv

n~¥-T*^n—

3

d'oii

•Y

9
a^(v I

2
a
2 ,2

S'v.

Tel est le procede le plus commode par decouvrir

liaison entre les constantes des de la

somme et du produit.

1
rv a

2
2{i l)a?

exprime la relation polyg

qui represente la relatio:

gone precedent.

, affectee d'un facteur

respondante au poly-

Les details exposes ci-dessus montrent que le pro-

duit des variables entrant dans I'^quation du milieu
w

est susceptible de deux formes semblables, k coeffi-

cients Carres, qui par comparaison donneront la rela-

tion generale, sans facteur etrangerj pourvu qu'on ait

soin de prendre le signe extrayant

carree. II importe par consequent de rechercher
loi que suivent ces formes.

Soient

X n—i 2 2
l-»-Ax{i'

•^n-t-i ^n—

3

l-i-a;2n—

I

Xn Xn—\
%

2C'xi

rPiv* • • •

Dela

X. X,
X 2 4v

[Xn-i-5 ^n—

1

V] V [xn-+-5 ^ft-i)'

[a;i2(l-4-^'v)-^v (1 -.4')]2_4vC'2a.i2

Maintenant, le numerateur admet le facteur a;
*— ^v

:

-» J ^ -I- ^

c est-a-dire que

D 'autre part,

(f

A\) 2 Ad'

A

'•2
Ai /)(! v^'),

par consequent

[^(1 v^') a:
2

4i'^'.

L'autre facteur est x^ A%j done aussi

x,^ Jiv *1* A\ X t a"A V

i-f-^i^' m^' m»^
produits correspondants aux cas de 2, n 1

et n variables, respectivement. II est manifesto que
la premiere forme convient aussi au second cas,
puisque Ton pent grouper les variables, depuis

[^"(1

Par suite, encore

vj') a
^i^A'A".

AA"
{A'~l)

{1H-V4')2
et

1

Y2
1 2tyT

_^.s jusqu'a jr„_j_.

t

Tons les parametres contenus dans les produits
successifs,

4»2

(VH-l)2»
[4<2-(v_«_l)2]2 16t*(v^l)2{2.-2(l_v)-(,H-lV«J2
((v-*-l)2-|-4«2vp»

[16»*VH-(VH-1)4J2
»•••

ou

^e) -^u -^2' -^a** • • '-^n-2J ^n-i> -^fi



99 des Sciences de Saint - P<^ter<ibour^. 30

appartiennent a une serie recurrente dont I'echelle

n n—

2

i^n 1)

(l-HVJ«_l)2

Voila ce que je conclus des notions actuellement de-

veloppees.

n pair. D'apres le proced6 suivi dans les cas par-

ticuliers, et eu egard a ce que nous avons dit pour

n impair, la relation geuerale s'exprimera par I'equa-

tion:

1 v^n—

2

2

de

\

'Ocit6 les Mtmoires

Maihim. Quant k

des sections se, rapportant aux Sciences Math^nmtiqnes,
Physiques et Naturelles. On enverra ^galcment les volu-

Bulletin Physico-Mathematique.
(fa

M
quae Hortus Botamcus Impen'alis Pelropolttanitu pro mutua
commutatione o/fert. Un excmplairc de ce catalogue sera

d6pos6 a la Bibliothfeque, et I'autre au Mus^e Botanique.

En definitive, tout est fonde sur ce fait caracteris-

tique, savoir que le produit de deux variables con-

secutives revet la forme ~- A^

1
-j^, Xf^ designaut la va-

riable commune aux deux equations qui occupent le

milieu, lorsqu'on suppose le systeme range de sorte

que chacune des variables consecutives occupe une

extr6mite.

(La fin incessamment.)

CLiSSE HISTORICO-FHILOLOGIQUE.

BDLLETini DGS SEi^^CES.

CLiSSE FHTSICO -HATHEHATIQUE.

STANCE DO 27 MAI (8 jdin) 1859.

M. Baer lit une note destinee a completer les ren-

seignements qu'il avait communiques dans le Bulletin

Physico-Mathematique (Tom. XVII, pag. 417) sur les dat-

tiers des cotes meridionales de la Mer Caspienne.

M. Middendorff pr^sente au nora de M. Schrenck
la partie ornithologique, achev6e pour plus de la moiti6,

de la relation de sou voyage; cette partie ayant pour titre

Vogel des Amurlandes, sera mise sous presse.

Le Secretaire Perp^tuel annonce que I'impression des

m^moires suivants est achev6e: 1) M. Baer, Crania se-

lecta etc.; 2) M. Tcli6bychef, Sur Vinterpolation dans le

cas dun grand nombre de donnees, fournies par les obser-

vations; et 3) M. Schubert, Essai dune determination de

la veritable figure de la terre.

M. Baer fait savoir qu'il a regu de la part de M.Eadde,
pour le Cabinet Anatomique de 1'Academic, un crdne de
Bouriate des environs de S^lenguinsk.

La Society Litt^raire et Philosophique de Manchester

par une lettre du 17 mai courant, demande a 6tre admise

au nombre des institutions avec lesquelles TAcademie
^change ses publications. R^solu de faire savoir a la dite

Society que I'Academie accepte avec plaisir sa proposition
|
sur les pieces authentiques.

STANCE DO 3 (15) JUIN 1859.

M. Nauck lit un travail destine aux M^moires de I'Aca-

d6mie et portant le titre Euripideische Studien (1™ par-

tie),

MM. Stephani et Nauck pr^sentent et recommandent

a I'admission dans le Bulletin Historico-Philologique de

I'Academie, un travail de M. le D" Teichmtiller inti-

tule: Die Einheit der Aristotelischcn Eudacmonie,

M. Brosset presente les divers materiaux tous prets

pour I'impression, conceruant les rapports de la Georgie

avec la Russia jusqu'a la mort du roi Wakhtang VI. Ce

sont:

1° Deux documents latins, 1722.

2° Quatrevingt-trois documents georgiens, 1640— 1737;

ces deux series, copiees en 1857, k Moscou, dans les Ar-

chives centrales du IMinistere des Affaires £trangeres,

par I'honorable professeur de georgien k I'Universite de

S*-Petersbourg.

3*^ La traduction russe du N° 2, executee sous la sur-

veillance immediate et avec revision complete de M.

Brosset et de M. Tchoubinof.
4'' Le texte tatare de neuf documents concernant la

m^me epoque, avec traduction russe, par M. V61iami-

nof-Zernof; quatre de ces pieces, identiques pour le

fond et pour les mots, avec changement seulement de

noms propres, ne sont qu'analys6es.

5° La traduction russe, seule existante aux Archives,

d'une lettre grecque du roi Giorgi X a Boris Godounof,

10 mai 1605, extremement curieuse pour la chronologic

de I'histoire de Georgie.

6° L'analyse de neuf documents g6orgiens qui ne ren-

traient pas dans les limites du temps embrasse par I'edi-

tion dont il s'agit, mais dont M. Tchoubinof a cru devoir

profiter.

7" L'introduction historique, en russe, composee il y a

de longues aiinees, par les employes m^mes des Archives
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8" Entin, une int^ressante requete de Wakhouclit a

rimperatrice Elisabeth Petrovna, clora la s^rie des

documents des Archives que Ton a pii se procurer jusqu'a

present.

M. Brosset se reserve de presenter a Tune des seances

prochaincs le plan de detail de la publication de ces di-

vers mat6riaux.

M. Brosset propose Tacquisition pour le Mus6e Asia-

tique des deux manuscrits arra^niens siiivants: 1" Un bon

manuscrit, qu'il croit du XVIP s., dontenant des histoires

morales en 05 chapitres, ct T Un joli manuscrit sur par-

ch cmin, des flpitres de S. Paul, de I'an 1508, renfermant

un curieux memento du copiste, relatif a I'histoire de

G^orgie. II pr6sente en m§me temps sur ce dernier ma-

nuscrit une notice qui sera inseree au Bulletin Historico-

Philologique.

Le Secretaire Perp^tuel porte a la connaissance de la

Classe que I'impression des ouvrages suivants est achevee:

1" L. Stephani, Nimbus und SlrahUnkranz in den Werken

dcr alien Kunst (M6m. de I'Acad. VI. S6rie). 2*^ A.Schief-

ner, Ileldensagen dtr Mimissimchen Tataren. Ont 6gale-

ment paru: la livraison 5 du Tom. Ill des Melanges Asia-

tiqncs, et la livraison 6 ct derniere du Tom. Hi des Melan-

ges russes.

M. Kunik adresse un rapport annongant que d'apres
" icraents fournis par le Ministere des Affaires

Etrangeres, c'est en Suede qu'il faudrait selon toute pro-

bability rechercber I'existence de Tancien Jordebok de
ringermanland. II propose en consequence de sadresser

k TAcad^mie Royale de Stockholm pour obtcoir, par son
intervention, communication de renseignements sur le

lieu ou se trouve ce document, afin que I'Academie puisse

ensuite demander I'euvoi du manuscrit pour un court de-
lai a I'effet d'en faire tirer copie. Le Secretaire Perpetuel
est charge d'^criie en ce sens k I'Academie de Stockholm.
Le D^partcmeut des Relations Iiiterieures au Ministere

£trang office du 28 mai, in-
forme que M. le Directeur des Archives Centrales du Mi-
nistere a dt6 autoris^ a laisser M. V61iaminof-Zernof
examiner et copier les traductions de documents en langue
tatare conserves auxdites Archives et se rapportant aux

Pologne. Re(;u pour avis.

Crim^e avec la Russie et la

bibliotheque

S
la vie et les travaux de M. Senkofski, exemplaire qui
etait destine a I'Academie par I'auteur lui meme, et qui

parmi

AN]\0]V€ES BIBLIOGRAPHIOIIES.

1) Memoires de I'Academie Imperiale des Sciences de

S'-Petersbourg, VIF S^rie. Tome I, N° 5. Sur in-
terpolation dans le cas d'un grand nombre de don-

n^es fournies par les observations. Par P. Tch^by-
chcf, Membre de I'Academie. 81 pages. Prix: 65 Kop.

22 Ngr.

2) Memoires de FAcademie Imperiale des Sciences de

S'-Petersbourg, VIF Serie. Tome I, N° 6. Essai d'une

determination de la vei^table figure de la terre. Par
T. F. de Schubert, General de I'lufauterie, membre

Prix: 35 Kop. 12 Ngr.

planch e.)

3) Memoires de I'Academie Imperiale des Sciences de

S'-P6tersbourg, VIF Serie. Tome I, N° 7. Zur Mor-
phologie der Sprache. Von Aug. Schleicher, Cor-

respoudierendem Mitgliede der Akademie. 38 pages.

Prix: 35 Kop. 12 Ngr.

4) Crania selecta ex Thesauris anthropologicis Acade-
miae Imperialis Petropolitanae. Iconibus et descriptio-

nibus illustravit C. E. de Baer, Academiae socius.

Cum tabulis lithographicis XVI. (Dissertatio exhibita

Classi physico-mathematicae d. 18 Martii 1859, repe-
tita ex iiMemoires de TAcademie Imperiale des Sciences

de S^-Petersbourg, Sixieme Serie. Sciences naturelles,

T. VJJI.») 28 pages. Prix: 1 Roub. SO Kop. = 2 Thlr.

5) Sanskrit-Worterbuch
, herausgegeben von der Kaiser-

lichen Akademie der Wissenschaften, bearbeitet von
Otto Bohtlingk und Rudolph Roth. Dritter Theil.
Bogen 1 10. sT

Kop. =z 1 Thlr.

sqrfrRCf. 100 pages. Prix: 90

Werken
Kunst von Ludolf Stephani. (Aus den Memoires de
PAcademie des Sciences de S^-Petersbourg. VI Serie.
Sciences poliliques, hisioire, philologie. T. IX.) 140
pages. Prix: 1 Roub. 10 Kop. = 1 Thlr. 7 Ngr.
Heldensagen der Minussinschen Tataren, rhythmisch
bearbeitet von Anton Schiefner. XLVII et 432
pages. Prix: 1 Roub. 80 Kop. = 2 Thlr.

-philolo-

tersbourg. Tome III. e*"

3 planches.) Pages 623

Sciences

re livraison

724. Prix: 25 Kop.^N ifZT . .
— r— 8 Ngr.

9) Melanges asiatiques tires du Bulletin historico-phi-
lologique de I'Academie Imperiale des Sciences de
S -Petersbourg. Tome III. 5« livraison. pages 483
612. Prix: 35 Kop. = 12 Ngr.

Paru le 27 juin 1859.
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Bibliog^raphie et liistoire litfteraire.

blications des s»(>ci^>t^s savaiifes

Pa I

Catalog der hinterlassenen Bibliothek des am 28 April 1858
in Berlin verstorbenen Geh. Med. Ratbes, Prof, der
Anatomie u. Pbysiologie Dr. J. Miiller. Bonn 1858.

Catalogue van de Boekerij der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen, gevestigd te Amsterdam. Eersten Deels
Eerste Stuk. Amsterdam 1858. 8.

IV, Zuwachsverzeichniss der Konigl. Universitatsbibliothek

zu Tubingen, 1856— 1857. Tubingen (1858), 4.

Catalogue des livres composant la bibliotheque scientifique

defeuM. A. Brongniarl. Paris 1858. 8.

Catalogue de la bibliotheque delaissee par M. CJ. Te mmi n ck,

en son vivant Directeur du Musoe d Histoire Naturelle

dps Pays-Bas h Leide. Leide 1858. 8.

Album der K. K. Hof- u. Slaatsdruckerei in Wien. Dritt^T

Band. Wien 1850. fol.

Uebersicht der einzigbestehenden, vollstandigen Incunabeln-

Sammlung der Lithographie u. der iibrigen Sennefel-
der'schen Er6ndungen, als Metallograpliie, Papjrogri-

phie, Papierstereotypen u. Oeluemalde -Druck (ohne

Presse). Mit einem Vorwort begleitet zur secbzigjahrigen

Gedachtniss-Feier der Miinchener Erfindung der Litho-

graphie vom Sammler u. lebenslanglicben Hausfreunde
des ErGuders, F. M. Ferchl. Miinchen 1856. 8,

The Publishers' Circular and General Record of British and
Foreign Literature . . . .Advertisements connected with
Literature and the fine arts. To which is annexed a

complete alphabetical Catalogue of the new books . . .

published in the United Kingdom during the year 1857
with a reference index to the titles upon a new prin-

ciple. Vol. XX. London. 8.

Catalogo dei libri della Society lipografica de' classici Ita-

lian!. Milano 1844. 12.

Alcune op( re vendibili dalla Society tipografica de' clasiici
Italiani in Milano. Agosto 1856. 12. 4/

Catalogue d'une collection extraordinaire de livre* princi-
palement sur les sciences math^matiques, la mnsique,
la litterature ilalienne, I'histoire civile, religieuse et lii-

teraire de Tltalie etc. provenant de la Bibliotheque
de M. Libri. Deuxieme Partie. Paris 1858. 8.

V'erzeichniss der hintorlassenen Bibliothek des beruhmlen
Ornithologen Dr. F. A. L. Thienemann in Dresden Leio-
zig 1858. 8.

* ^

Catalogue des cartes et plans graves au depot topographique
militaire de 1 Etat-Major Imperial. S'-Petersbourg I858.S.

[Maistre] Lettres inediti-s du Comte Joseph de Maistre
S'-Pelersbourg. 1858. 8.

Le Canu, L. R. Souvenirs de M. Thenard. Lus en stance
de rentree de lEcole de Pharmacie, le 11 Novenibre
1857. Paris 1857. 8.

Claus, Friedr. Edu. Johannes Crocius, ein biographischer
Vers^ch. Inaugural-Dissertation. Marburg 1857. 8.

^'
>ge de P. H. Fuss ^Tire du Compte-rendu

de 1856). S'-Petcrsbourg 1857. 4.

Maslowski, Valent. De vita et poesi dementis Janicii.
Dissert, inaiig. Vratislaviae 1857. 8.

Hartwig, Otto. Untersuchungen uber die Scbriften Hein-
richs von Langenstein, Inaugural-Dissertation. Mar-
burg 1857. 8.

Schmidt, Ado. Gedachtnissrede auf Anton Mayer. . .Prof.

£l

's?
p

d. Civilproc. Freiburg ira Breisgau 1857. i

TCpsa^u-u/pcu xal oixovofiou Kovo
vc{xov. 'Ev Tsp-ysff-c-}] AiiNZ. 8.

"OU £^ Oixo-

Desmonceaux, Marianne Aguglia. Notice biographique snr
M. Balthasar Romano. Naples 1858. 8.

Monuraento al Cavaliere Dottore Luigi Sacco eretto nello
spedale maggiore ed iiiauguralo nel giorno 29 aprile
1858 per voto e cura dell" Accademia fisio-medico-sta-
tistica di Milano. Milano 1858. 8.

1
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Martius, Carl Friedr. Phil v., Denkrede auf Christian Sa-

muel Weiss. Separatabdr. aus d. Gel. Anz. Miinchen

1857. 4.

Zasius. Epistolae Joannis Udalrici Zasii L. L. D. Udalrici

Zasii filii Friburgensis quas cum bello Schmalkaldensi

ardente e Caesaris castris, turn inter Comitia imperii

Augustae Vindeliconim habita a.MDXLVIl etMDXLVIlI

ad Bonifacium Amerbachium Basiliensem scripsit. Cu-

ravit Joa. Aug. Rodericus Sterzing. Basileae 1857. 4.

Curtius, Ernst. Festrede im Namen d. Georg-August-Uni-

versitat zur Akademiscben Preisvertheilung am XII 1 Juni

MDCCCLVll gehalten. Gottingen. k.

Alzog, Joannes. Commentatio de litterarum Graecarum atque

Romanarum studiis cum theologia Christiana conjun-

gendis. Friburgi Brisigav. 1857. 8.

Baumgartner, Festrede zur viertenSaecularfeier derHoch-

schule Freiburg. Freiburg im Br. 1857. 8.

Schriften der Universitat Kiel aus dem Jahre 1856. Band

ill, Kiel 1857. 4.

aus dem Jahre 1857. Band IV. Kiel 1858. 4.

Verzeichniss der auf der Universitat Leipzig zu haltenden

Vorlesungen. Winterhalbjahr 1857/58. Sommerhalbjahr

1858. Leipzig. 8.

Nachrichten von der Georg-August-Universital und derKonigl.

Gesellschafl derWissenschaften zu Gottingen. Vom Jahre

1857. Gottingen. 8.

Tiibinger Universitatsschriften aus dem Jahre 1857* Tubin-

gen 1858. 8.

Ordnung der Vorlesungen an der K. K. Universitat zu Prag

im Sommer-Semester 1856. k,

Personalbesland der K. K. Universitat zu Prag im Anfang des

Sommer-Semesters 1856. 4.

Annales Academicl. CDIDCCGLIII - CIOIOCCCIV. Lugduni
Batavorum. 1857. 4.

Index scholarum in Universitate regia Fridericiana ocloge-

simo septimo, octogesimo octavo et octogesimo nono
ejus semestri habendarum. Cbristianiae, August 1856.

Febr. 1837. August 1857. 3 Cahiers. 4.

Det Kongelige Norske Frederiks Universitets Aarberetning
for 1854. Christiania 1857. 8.

Thirty- Eigth Annual Report of <<the Controlers of the pu-
blic schools of the first school district of Pennsylvania n,

comprising the city and county of Philadelphia, for the

year ending December 31, 1856. With their accounts.

Philadelphia 1857. 8.

Memorias da Academia R. das sciencias de Lisboa. 2^ Serie
Tomo II Parte 11. Tomo III Parte I e. II. Lisboa 1850.
1851. 1856. fol.

Memorias da Academia Real das sciencias de Lisboa. Classe
de sciencias matheraaticas, physicas e naturaes. Nova
Serie. Tomo L Parle I e IL Lisboa 185i, 1855. 4.

Memorias de Academia Real das sciencias de Lisboa. Classe
de sciencias moraes, politicas e bellas lettras. Nova
Serie, Tomo I Parte I e II. Tomo IL Parte L Lisboa
1854. 1855. 1857.

Actas das sessces da Academia Real das sciencias de Lis-
boa Torao I. Num. 5 e 6, 7 e 8, Tomo II K 1 — 6,

Tomo III. Num. I - 3. Lisboa 18i9 — 1851. 8,

Annaes das sciencias e lettras publicados debaixo dos auspi-

cios da Academia Real des sciencias [1' Classe] Scien-

cias mathematicas, physicas, hislorico-naturaes e me-

dicas. Tomo [1] primeiro anno. [Marco, Abril, Maio,

Junho de 1857] Lisboa 1857. 8.

Annaes das sciencias e lettras publicados debaixo dos aus-

picios da Academia Real das sciencias, [2^ Classe] Sci-

encias moraes e politicas, e bellas lettras. [Torao I].

Primeiro anno. Marco, Abril, Maio, Junho de 1857. Lis-

boa 1857, 8.

Programa para la adjudicacion de premios en el anol858.

Reale Academia de ciencias. Madrid 1857. 4.

Memorias de la Real Academia de ciencias de Madrid. To-

mo W. 3* Serie. — Ciencias naturales. — Tomo 2^ Parte

2\ Madrid 1857. 4.

Memoires de FAcademie Imperiale des sciences, inscriptions

et belles lettres de Toulouse. Cinquieme Serie, Tome IL

Toulouse 1858. 8.

Societe philomatique de Paris. Extraits des proces-verbaux

des seances pendant les annees 1848— 1857. [9 Cahiers]

Paris 1849 1857.

Journal de ITnstitut historique [!'"*' Serie] XII Tomes. Annee
1 7^ Paris 1834 1840. 8.

L'Investigateur, Journal de ITnstitut historique. 11"^^ Serie.

X Tomes, Annee 8 — 17. Paris 1841 1850.

IIF Serie. Tome 1 — VIL Annee 18 24.

Paris 1851 1858. 8.

Rendiconto delle sessioni deir Accademia delle scienze deir

Istituto di Bologna. Anno accademico 1855 — 1856.

Bologna 1856. 8.

Anno accademico 1856 1857. Bologna 1857.

Memorie della Accademia delle scienze delV Islitulo di Bo-
logna Tomo VIL Bologna 1856, 4.

Atti deir Imp, Reg. Istituto Veneto di scienze lettere cd
arti dal Novembre 1857 all' Ottobre 1858. Tomo terzo,

Serie terza. Dispensa 1 — 10. Venezia 1846
58. 8.

1857rf

Memorie dell' I. R. Istituto Yeneto di scienze lettere ed arti

Vol. VI Parte 2, Vol. VII (Parle 1). Venezia 1857. k.

Memorie della Reale Accademia delle scienze dal 1852 in

avanti. Vol. I. che comprende quelle per gli anni 1852.

1853, 1854. Fascicolo III. per I'anno 1854. Napoli

1857. 4.

Vol. II. cLe contiene quelle dal 1855 al 1857.
Napoli 1857 4.

Rendiconto della Reale Accademia delle scienze. Nuova Se-

rie dal Marzo 1856, a tutto il 1857 che contiene, pero
i bimestri dal 2" al 6° dell' anno V. e tutto I'anno Vr
Napoli 1857. 4.

Continuazione del Rendiconto della Reale Accademia delle

scienze dal Marzo 1856 a tutto il 1857. Anno V e VI.

Napoli 1857.

Memorie dell' I. R. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed
arti. Vol. Iir - VF, Vol. VIP Fasc. 1 - 5. Milano
1852 1858. 4.

Giornale dell' I. R. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed
art! e Biblioteca Italiana. Tomo I— IX. Milano 1847
1856. 4.

Atti deir I. R. Istituto Lombardo di scienze, lettere ed arti.

Vol. I. Fasc. 1 - 9. Milano 1858.

i -
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Collezione degli atti delle solenni distrihuzioni de' premj
d industria falle in Milano ed in Venezia dair anno 1806
al 1839. 8 Volnmi. Milano 1824 — 1857. 8.

Sul caglio vilellino meraorie di Davide Nava e del Prof.

Gio. Fiancesco Selmi che ottennero il premie d'inco-

rajrgiamento dall 1. R. Istituto Lonibardo nel concorso

di t'ondazione Cagnola.

Alti della fondazione scientifica Cagnola della sua istiluzione

in poi. Vol. primo che abbraccia sino al Giugno 1856.

Milano 1856. 8-

Atti della fondazione scientifica Cagnola nel 1858. Vol. II.

Parte 2- Milano 1858. 8.

Ferrario, Giuseppe. Slatistica delle raorti improvvise e par-

ticolarmente delle morte per apoplessia nelle cilt^ e nel

circondario esterno di Milano dall' anno 1750 al 1834
pubblicata per decisions deir I. R. Istituto di scienze,

lettere ed arti del Regno Lorabardo-Veneto. Milano

1834. 8.

Restelli, Francesco. Dell' influenza delle associazioni in-

dustriali e conimerciali sulla prosperity pubblica e dei

tutelarle. Memoria premiatapiu congrui mezzi per

dall' I. R. Istituto Lombardo di scienz

Milano 1845. 8.

t lettre ed arli.

Sormani, Napol. Massimil. Monografia sulle morti repenti-

ne premiata dalF 1. R. Istituto di scienze, lettere ed arti

del Regno Lombardo-Veneto. Milano 1835. 8.

Stradivari, Cesare. Sulla educazione dei bachi da seta e

sulla coltivazione dei gelsi meraoria del Dott pre-

miata dair L R. Istituto Lombardo di scienze, lettere

ed arti. Sul programma pubblicato il 14 Marzo 1838.

Milano 1841. 8.

Meguscher. Memoria del Signor Francesco Meguscher
in risposta al quesito: wadditare la migliore e piu' fa-

cile raaniera per rimettere i boschi nelle raontagne di-

boschile delV alta Lombardia e per conservarli e pro-

fittarne » proposto dall' I. R. Istituto Lombardo di srienze,

lettere ed arti con programma del giorno 30 Maggio.

1844, premiata nel concorso biennale delf anno 1846.

Milano 1847, 8.

Atti deir Accademia Pontificia de* Nuovi Lincei compilati

7, anno XI ses*dal Segretario. Anno X Session! 4

sioni 1 5. Roma 1857. 1858. 4.

W
Berlin. Aus dem Jahre 1857. Berlin 1858. 4.

Monatsbericlit der Konigl. Preuss. Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin. September, October, November, De-

cember 1857. Berlin 1858. 8.

Januar — Juni 1858. Berlin 1858. 8.

Abhandlungen der philos.-philolog. Classe der Konigl. Baye-

rischen Akademie der Wissenschaften. Achten Bandes

erste und zweite Abtheilung. In der Reihe der Denk-
schriften der XXXIIL Band. Miinchen 1856. 4.

Abbandlungen der mathem.-physik. Classe der Konigl. Baje-
rischen Akademie der Wissenschaften. Achten Bandes
erste Abtheilung. In der Reihe der Denkschriften der
XXXL Band. Munchen 1857. 4.

Thiersch, Friedrich v. Ueber das Verhaltniss der Wissen-
schaft zur Wahrheit. Festrede. Munchen 1857. 4.

Thiersch, Friedr. v. Ueber das conservative u. reactionSre

Princip auf dem Gcbiete der Wisscnschaft. Festrede.
Munchen 1857. 4.

Abhandlungen der Konigl Gesellschaft der Wissensc iiaften

zu Gottingen. Siebenter Band. Von den Jahren 1856 u.

1857. Gottingen 1857. 4.

Preisschriflen, gekronl und herausgegehcn von der Fiirstl.

Jablonowski'schen Gesellschaft /u Leipzig [Band] VL
Anch unter dem Titcl; Thcodor llirsrh DanzigsUan-
dels- und Gewerbsgeschichle unlcr der llerrschaft ties

DeutschenOrdens.GckrontePreisschrift. Leipzig 1858. 8.

Abhandlungen der KOnigl. Sachsischen Gesellschaft der Wis-
senschaften zu Leipzig. Sechsler Rand: Abhandlun'^en
der malhem.-phys. Classe IV. Band: llankel W. G.

Electrische Untcrsuchungen. 2. Abb.: Ueber ihernid-

electrischeEigenschaflen desBoracites.— Hansen, P. A.

Auseinandersetzung einer zweckmassigen Melhode zur
Berechnung der absoluten Storungen der kleineren Pla-

neten. Zweite Abhandlung. Leipzig 1858. 4.

Berichte iiber die Verhandlurigen der Konigl. Sachsischen
Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Alathem.-

phys. Classe 1856. II. Leipzig 1857. 8.

1857. L Leipzig 1857. 8.

Vier und dreissigster Jahres-Bericht der schlesischen Gtsell-

schaft fiir vaterlandische Cultur. Enthalt: Arbeiten n.

Veranderungen der Gesellschaft im Jahre 1856. Berlin. 8,

Gelehrte Anzeigen. Herausgegeben von iMilgliedern der K.

hajer. Akademie der Wissenschaften. Zwei und vier-

zigster bis vier und vierzigster Band. Januar 1856 bi«

Juni 1857. Munchen. 4.

Ferdinandeum. Sieben und zwanzigster Jahres-Bericht des

Verwallungs-Ausschusses iiber die Jahre 1855 u. 1856.
Innsbruck. 1857. 8.

Extrait du programme de la societe HoUandaise des scien-

ces k Harlem pour Tannee 1858- 4 pages. 8.

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschap-
pen. Vierde, yijfde, zesde Deel. Amsterdam 1857. 1858. 4.

Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen. Afdeeling Naluurkunde. Zevente Deel.

Eerste, tweede, derde Stuk. Amsterdam 1857, 58. 8,

Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen. Afdeeling Letterkunde. Derde Deel.

Eerste, tweede, derde Stuk. Amsterdam 1857. 58. 8.

Jaarbock van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.
Gevestigt te Amsterdam. Van April 1857 — April 1858.
Amsterdam. 8.

Address of the honorable the Lord Wrottesley, etc, the
president, delivered at the anniversary meeting of the
Roj al Society on 30th. November 1857, London 1 857. 8.

Transactions of the Royal Society of Edinburgh. Vol. XXI,
Part IV., for the session 1856
burgh 1857. 4.

57. (Conclusion.) Edin-

Proceedings of the Royal Society of Edinburgh. Session 1856
57. (N- 47. VoL UI. Conclusion) Edinburgh 1857. 8.

The Atlantis: a register of literature and science. Conducted
by Members of the Catholic University of Ireland. N-

1 and IL January, July, 1858. London. 8.

Notices of the meetings of the Royal Institution of Great
Britain. Part IV- VIL November 1853 - July 1857.
(Fin du Tome L Tome II, pag. 1 — 447) London. 8.
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Trettonde argangen 1856. Stockholm 1857. 8.

ngl Handlingar, for ar 1854.

Si^dnare Afdelinijen. Stocliholm. 8.

Kongl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Handlingar. Ny Fciljd.

Ftirsta Bandct. Fiirsta Haftet. 1855.

6e«kow^ Bernli. v. Om forflalna tiders svenska ordboks-

fbretag. Tal i Kong. Vetenskaps-Akademien. Stockholm

1857. 8.

Anderson, N. I. Beraltelse om Botaniska Arbeten och Upp-

tackter under aren 1853 och 1854. Till Kongl Veten-

fikaps-Akademien afgifven. Stockholm 1856. 8.

Boheman, C. H. Berattelse om framstegen i inseklernas,

myriapodernas och arachnidernas naturalhisloria for

1853 och 1854. till Kongl. Vetenskaps-Akademien af-

gifven. Stockholm 1857. 8.

Wikstrom. Joh. Em. Ars-Berattelse om Botaniska Arbeten

Marbach, Oswald. Die Dramaturgic des Aristoteles. Leipzig

1857. 8.

Heraclili epistolae quae feruntur quas . . . .denuo recensitas

edidit Ant. Westermann. Lipsiae 1857. 4.

Hyperidis oratio pro Euxenippo et oralionis pro Lycophrone

fragmenta. Edidit Julius Caesar. Marburgi 1857. 8.

Bergk,Theod.Coramentatio de Sophoclis poetae tragiciarte.

Progr. Friburgi Brisigavorum 1857. 4.

Doederlein, Ludov. Interprelatio orationis Cleonis demago-

gi ex Thucydide III, 37 sqq. Progr. Erlangae 1855. 4,

Rumpel, Joannes. De dativo Thucydideo. Dissert, inaug.

Regimonti Pr. 1857. 8.

p.£pC(; TUJtOTOV.

Emendationum in Xenophontem pars prima. Dissert,

crifica; scripsit Joannes Pantazides, Macedo. Gottingae

1858. 8.

och Upptiickterfor ar 1852, till Kongl Vetenskaps-Aka- Fritzsche, F. V. De comoediae Graecae fragmentis. Index

demien afgifven den 31 Mars 1853. Stockholm 1857. 8. Leclionum Sem, hib. 1857/58. Rostochii 1857. 4.

Acta Societatis scientiarum Fennicae- Tomi quinti fascicu- I Goebbel, F. C. De ephymniorum apud Graecos et Romanos
lus 11. Helsingforsiae 1858. 4. rationibus. Dissert, pbilol. Gottingae 1858. 8.

Ofversipt af Fi'nska Vetenskaps-Societetens Forhandlingar. Klotz, R. Quaestiones Gellianae. Lipsiae. 1857. k.

VI. 1836 — 1857. HeUingfors 1857. 4.

Bidrag till Finlanos Naturkannedom, Etnografi och Statistik

utgifna af Finska Vetenskaps-societeten. Forsta, andra,

fjerde Haftet. Helsingfors 1857. 1858. 8.

Verhandlungen dcr gelehrten Estnischen Gesellschaft zu

Dorpat. Erster Band (4 Hefte). Zweiter Band (4 Hefte)

Schmidt, Ado. Kritische Bemerkungen zu T. Livii histo-

riarum lib. XLI, Cap. 8. 9. D. Ulpiani fragm. tit. i, § 12
Fr. I, § 1 D. de inspiciendo ventre custodiendoque
partu. Freiburg 1856. 4.

Weber, C. F. De suprema M. Annaei Lucani voce. Ad Tacit
Annal. XV, 70. (Index, lectionum). Marburgi 1858. 4.

Drilter Band 1. 2. Heft. Vierter Band 1. 2. Heft. Dor- Lucanus. Vilarum M. Annaei Lucani a C. F. Webero collec-

pat 1840 - 1848. 8. tarum Particula H. (Index lectionum.) Marburgi 1857. 4.

Transactions of the American Philosophical Society, held Ban r, F. F. De Tacitea Tiberii imagine disputatio. (Schul-
at Philadelphia, for promoting useful knowledge. Vol. XI
New Series. Part I. Philadelphia 1857. 4.

Memoirs of the American Academy of arts and sciences.

progr.) TiJbingen 1856. 4.

Lin$;uiiitiqiie.

New Series, Vol. VL Part I. Cambridge and Boston Haldeman, S. S. Report on the present stale of our know-
1857. 4. I ledge of linguistic ethnology, made to the American

Annual Report of the board of regents of the Smithsonian
Institution, showing the operations, expenditures, and

Association for the advancement of science. Cambridge
1856. 8.

conditions of the Instittition for the year 1856 andthe I
'f^^^tieman, S. S. On the relations between Chinese and

proceedings of the board up to January 28, 1857.
Wa

Indo European languages. (From the Proceedings of the

American Association for the advancement of Science.
Albany August 1856.) Cambridge 1857. 8.

founder, building, operations etc., prepared from the I

Rossbach, A. De metro prosodiaco commentatio I. (Index

W

reports of Prof. Henry to the regents, and other au-
thentic sources. Washington 1857. 8.

hsonian contributions to 1

ton 1857. 4.

Washin

Transactions of the Academy of science of St. Louis. Vol.
I. St. Louis 1857. 8.

The American Journal of science and arts. Conducted bv
Proff. B. Silliman, B. Silliman jr. and J. D. Dana',
in connection with Prof. Asa Gray, of Cambridge, Prof.
Agassi z, of Cambridge, Dr. Wolcott Gibbs, of New-
York. Vol. XXllI [W 67 _ 69) Vol. XXIV, XXV (N' 70
to 75) New Haven. 1857. 8.

Aoteurs class!qnesgrecs et romains. Com
nieiitair<*<9.

Bergk, Theod. Commentatio de cantico Supplicum Aeschyli
Friburgi Brisigav. 1857. 8.

lectionum per aest.) 1857 Vratislaviae. 4.

Fritzsrhii, F. V. Quaestiones metricae. (Index lectionum
Sem. aest. 1858.) Rostochii 1858. 4.

Doederlein, L. Commentatio de aoristis qiiibusdam secnn-
dis linguae graecae. Erlangae 1857. 4.

Thoraaschewski, Rob. De praepositionis xa-a vi et nsn
Dissert, inaug. pbilol. Regimonti Pr. 1857. 8.

Haldeman, S. S. Elements of latin pronunciation, for the
use of students in language, law, medecine, zoology,
botany and the sciences generally in which latin words
are used. Philadelphia 1851. 8.

Friedlein, G. De verbi latini temporibus et modis et de
enuntiationumlatinarum copulalione. Jahresb. d. Konigl.
Studienansl. Erlangen 1857. 4.

Aubert, L. C. M. Beitrage zur Lateinischen Grammatik L
Universitatsprogramm fur da*s erste Halbjahr 1856.
Christiania 1856. 8.
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Canzoni popolari del Piemonte raccolte da Constantino Ni-
gra (Estratto dnlla Rivista Conternporanea. Gennaio
J 858.) Torino 1858. 8.

Mattel, 1. Origines allemandes de la langue francaise. Ein-
lad.-Programm der Annen-Kirchen-Scbule. St. Petersb.
1858. 8.

Holmboe, C. A- Det norske Sprogs vaesentligste Ordfor-
raad, sammenlignet med Sanskrit og andre Sprog af
samnie Art. Bidrag til en norsk etjmologisk Ordbog.
Udgivet ved Understottelse af det Kgl. norske Viden-
fikabs-seiskab* Wien 1852. 4.

Slaviscbe Ribliolbek oder Beitrage znr slaviscben Philologie
und Gescbichte. Erster Band, berausgegeben von Fr.

Miklosicb. Wien 1851. 8.

un ccrchio; ed i rapporti che i lati dei poligoni rego-
lari, conconlrici, isoperimetri, uno con un lato piu dell'

altro haiino fra essi. Vicenza 1858. 8.

Gianotti, 0. Saggio di calcolo originale. Casale 1858. 4.

Kast, U. Einfge Siilze iiber projecliviscbe Ebcncn und Strah-
lenbiindel. Inaug. I)isa«'rt. Marburg 1857. 8.

Un individuo disprczzato nel paose della liberli per eccel-
lenza in odio del suo ingegno[.] Fatlo curioso ed unico
nella storia antica e moderna. Casale 1858. 8.

Report of Ibe joint special Committees of tbe Chamber of
Commerce and American Geographical Society on the
extension of the decimal system to weights and mea-
sures (jf the United States. New York 1857. 8.

Zweiter Band, berausgegeben von Fr. Miklo-
^'^"'".^\»'

J'
Metrologie Russe (Edition de la Grande So-

sich und J. Fiedler. Ebendas. 1858. 8.

Ta skohla tabs deewabihjaschanas, jeb deewabibjigas pa-
mahzischanas, kas pee Rihgas garrigas Seminarijas irr

4 grahmatina.— Aussi sous le titre:

Koii 4y-

sagahdatas.

yMiunme
1

H34aEaeMoe
xoBHOH CeMiiHapin. kh. 1 — 4. Ribgd 1857. 8.

Jummala kartusse kool, mis Ria linna Waimolikko Semina-
rinmis walja antakse. 1857. 1 — 4 Ramat. Aussi sous
le litre: Yiu-inme Sjaroiectifl najaBaeaioe npn Ph>k-

4y 4. Riga 1 857. 8.

Donker Curtius, J. H. Proeve eener Japansche Spraak-
kunst, toegelicht, verbeterd en met uitgebreide bijvoeg-

vermeerderd door Dr. J. Hoffmannsel

Leyden 1857. 8.

ciete des chemins de fer Russes.) S'-Petersb. 1858. 8.

Verzeichniss der von Bradley, Piazzi, Lalande, u. Bes-
sel beobachtoten Sterne, in dem Theile des Himmels
zwischen 4"^ 56' bis C* 4'gerader Aufsteigung.und 15°

siidlicher bis 15° nordlicher Abweichung, berechnet
nnd auf 1800 reducirt von Urn. Prof. A rg el an der
in Bonn nebst einem Kataloge der von Elrn. Obs. J. J.

F. Schmidt in Olmutz bcobachtetcn und in die Karte
eingetragenen Sterne. Auf Veranlassung der Konigl.

Akademie der Wissensrhaften in Berlin. Akademische
Sternkarten Zone V. Uhr. Blatt 6. Berlin 1856. fol.

Poey, A. Couleurs des Globes filants observes k Paris de
1841 k 1853, avec Vindication des trainees, des frag-

ments etc. diversement colores. Extr. des Coraples ren-
dus des seances de I'Acad. des sc. Tome XLIV. Paris

ITIath^ itstroiionii
1857. 4.

Monthly notices of the Royal Astronomical Society, contai-

ning paper*, abstracts of papers, and reports of the
proceedings of the Society, from November 1855, to

July 1857. Vol. XVI, XVII,' being the annual Half- vo-
lumes of the Memoirs and proceedings of the R. Astr.

Soe. London 1856/57. 8.

Memoirs of the Royal Astronomical Society. Vol. XXV, XXVI,
being the Quarto Half-Volumes for the Sessions 1855

1857. London '

£toil

857/58 4.

Archiv der Mathematik u. Physik mit besonderer Riicksicht

auf die Bediirfnisse der Lehrer an hoheren Unterrichls-

anstalten. Berausgegeben von .1. A. Grunert. XXIX
Thl. 4. Heft. XXX. Thl. 1 — 9. Heft. XXXI. Thl. 1. Heft.

Greifswalde 1857. 1858. 8..

J a CO by, Emile. Les premieres lecons de calcul selon la me-
thode naturelle du pAlre calcolateur de la Touraine,
Henri Mondeux. Suivies du rapport de M. le baron
A. Cauchy, k I'Academie des sciences. Premiere edi-

tion. Bruxelles, Paris 1858. 8.

Volpicelli,P. Nota sugli spezzamenti diversi che puo* subire
un dato numero tutti ad una stessa legge di partizione

subordinati. Estr. dagli atti della pontificia accademia
de* nuovi Lincei. Anno 1857; sessione I!, del 4. Gen-

ves en Angleterre de 1841 A 1855. Extr. des Comptes
rendus des seances de I'Acad. des sc. Tome XLllI.
Paris 1856. 8.

y, A. Couleurs des ttoiles et des Globes filants obser-
ves en Chine pendant vingt-quatre siecles, depuis le

Vir siecle avant Jesus-Christ jusqti'au milieu du XVII*
siecle de notre ere. Extr. des Comptes rendus des se-

ances de I'Acad. des sc. Tome XLIII. Paris 1856. 4.

Littrow, K. V. Der Zoncn-Apparat am Mittagsrohre der
Wiener Sternwarte. Aus dem Decemberhefte des Jahr-
gangs 1857 der Sitznngsberichte der mathem. nalurw.
Classe. Wien 1 858. 8.

Astronomische Beobachtungen auf der Konigl. Universitats-

Sternwarte zu Kiinigsberg. Ein und dreissigste Ahthei-
lung, enthallend Beobachtungen an dem Reichenbach-
schen Meridiankreise in den Jahren 1848 bis 1852
nnd Beobachtungen an dem Heliometer in den Jahren
1854 bis 1857. Konigsberg 1857. kl. fol.

Beobachtungen der Kaiserl. Universitats -Sternwarte zu Dor-
pat, berausgegeben von J. H. Madler. Dreizehnter
Band. Dorpat 1856.

Vierzehnter Band. eweffunffen

naio. Roma 1857. 4.

Einl. Programm. Tubingen 1857. 4.

Q

Fixsterne in ihrer Beziehung zum Gesammt- System.
Dorpat 1856. 4.

Annalen der K. K. Sternwarte in Wien herausg. von
C. V. Littrow. Dritte Folge, Siebenter Band. Jahrgang
1857. Wien 1858. 8.

ottener 1 area di un triangulo equilatero equivalenle ad
| Annalen der Konigl. Sternwarte bei Miinchen, auf offentliche

llalacarne, Giambatista.' Maniera geometrica e rigorosa di
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Kosten herausg. von J. Lamont. IX, X. Bd. (der voll-

stJind. Samml. XXIV, XXV. Bd.). Miinchen 1857, 1858. 8.

Observations
1854.Edinburgh, by C. P. Smyth. Vol. XI. for 1849

PubHshed by Order of H. M. Governement Edinburgh

1857. 4.

Astronomical Observations made during the year 1848, at

the U. S. N. Observatory, Washington, under the direc-

tion of M. F. Maury, Lieut. Superintendent: Commo-

dore L. Warrington. Vol. IV. Publ. by authority of

the hon. J. C. Dobbin. Washington 1856. 4.

Carrington, R. C. A Catalogue of 3735 Circular Stars ob-

served at Redhill in the years 1854, 1855 and 1856,

and reduced to mean positions for 1855. 0, — Printed

at the public expense. London 1857. 4.

Exposition des operations faites en Laponie; pour la deter-

mination d'un arc du meridien, en 1801, 1802 etl803;

par Ofverbom, Svanberg, Holmquist et Palan-

der. Redigee par Jons Svanberg et pubhee par lAca-

demie des sciences. Stockholm 1805. 8.

Baeyer, J. J. Die Verbindungen der Preussischen u. Rus-

sischen Dreiecksketlen bei Thorn and Tarnowitz. Aus-

gefiihrt von der Irigonometrischen Abtbeihmg des Ge-

neralstabes. Berlin 1857. 4.

Almanaque nautico para el anno 1859, calculado de 6rden

de S. M. en el observatorio de marina de la ciudad de

S. Fernando. Cadiz 1857. 8.

Sciences physiques en g^^n^ral*

Archives du Museum dhistoire naturelle publiees par les

Professeurs-Administrateurs de cet etablissement. Tome
X, Livraisons i et 11. Paris 1858. 4.

Verhandlungen derKaiserl. Leopoldinisch-Carolinischen Aka-
demie der Nalurforscher. Des sechs und zwanzigsten

Bandes erste Abtheilung. — Novorum Actorum Acade-
miae Caesareae Leopoldino-Carolinae naturae curioso-

rum Voluminis vicesimi sexti pars prior. Vratislaviae

et Bonnae 1857. 4.

Jahrbiicher des Vereins fiir Naturkunde im Herzogth. Nas-
sau. Ilerausg. von C. L. Rirschbaum. Zehntes, eilftes

Heft. Wiesbaden 1855, 1856. 8.

Verhandlungen der Naturforschenden Gesellsch. in Basel.

Viertes Heft. [Schluss des L Th.] Basel 1857. 8.

Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellsch. in Zurich.

Redigirt von Rud. Wolf. Zweiter Jahrgang (4 Hefte).

Zurich 1857. 8.

Dritter Jahrgang. 1. 2. Heft. Zurich 1858. 8.

Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubiin-
dens. Neue Folge L Jahrgang (Vereinsjahr 1854, 1855)
IL Jahrgang (Vereinsjahr 1855, 1856). Chur 1857. 8.

Bulletin de la Societe Vaudoise des sciences naturelles. T.
IV. Bulletin N^ 34 - 37. T. V. Bulletin W 38
Lausanne, juin 1854 — mars 1858.

42.

Verhandlungen des naturhistorisch-medizinischen Vereins
Heidelbe

andlungen der Physic.-Medic. Gesellsch. in Wurzburg.
Herausgeg. von der Redactions Commission der GeselK
fichaft Achter Band. IL IIL Heft. Neunter Band. L Heft
Wurzburg 1857. 1858. 8.

Verhandlungen des Vereins fiir Naturkunde zu Presburg.

L Jabrg. 1856. IL Jahrg. 1857. 1. 2. Heft. Redigirt von

dem Vereins-Secretar G. A. Kornhuber. Presburg. 8.

Reports of the twenty-sixth and twenty-seventh Meeting*

of the British Association for the advancement of science,

held at Cheltenham and at Dubhn in August and Sep-

tember of the years 1856 and 1857. London 1857/58. 8^

Nyt JVIagazin for Naturvidenskaberne. Udgives af den phy-

siographiske Forening i Cbristiania ved C. Langberg.
Niende Bind, [4 Hafter] Christiania 1857. 8.

Notiser ur Siillskapets pro Fauna et Flora Fennica For-

handlingar. Bihang till Acta Societatis Scientiarum Fen-

nicae. Tredje Haftet Helsingfors 1857. 4.

Bulletin de la Societe Imperiale des naturalistes de Moscou,

public sous la Redaction du Docteur Renard. Tome
XXX. Annee 1857. W IV. Tome XXXL 1858, N- L IL

Moscou 1857. 1858. 8.

Archiv fiir die Naturkunde Liv- Ehst- und Kurlands. Herausg.

von der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft als Filial-

verein der livlandischen gemeinniitzigen und okono-

mischen Societal. Erste Serie. Mineralogische Wissen-
schaften nebst Chemie, Physik und Erdbeschreibung.

Erster Band 1854 — 1857. Dritte (Schluss-) Lleferung.

Dorpat 1857. 8.

Sitzungsberichte der Diirptschen naturforschenden Gesell-

schaft. April 1856 - Januar 1858, p. 191 — 296, und
Rechenschaftsbericht der Gesellschaft fiir dasJahr 1857.
Dorpat 1857. 1858, 8.

Acta Societatis scientiarum Indo-Neerlandicae. Volumen I.

MDCCCLVL Verhandeh'ngen der Naturkundige Veree-
ning in Nederlandsch Indie, DeelL 1856. Batavia 1856.

Vol. IL MDCCCLVIL Deel IL 1857. Batavia
1857. 4.

Naturkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie uitgegeven
door de naturkundige vereeniging in Nederlandsche
Indie, onder hoofdredaktie van Dr. P. Bleeker. Deel
XIII. Derde Serie. Deel HL Aflevering V en VI. Bata-
via 1857. 8.

Act of Incorporation and By-Laws of the Academy of the
Natural Sciences of Philadelphia. Philadelphia 1857. 8.

List of members and correspondents of the Academy of
Natural Sciences of Philadelphia from the origin of the
Society in 1812 to March, I, 1857. 8.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Phila-

phia 1856. 8.

n 5, 6. [B 25]. Philadel-

Vol, IX. Bogen 1 7. 1857. 8.

Proceedings of the Boston Society of Natural History. Vol
V. 1854 to 1856. Boston 1856. [Bogen 21 — 27. Apr.

]

Boston.

Vol. VI. Bog. 1 10. Oct 1856 Apr. 1857.

Q
W

N^ 4. Vol. V. W 1

London. 8.

W
3. October 1857 to Juli 1858.

P e y , A. Memoire sur la frequence des chAtes de g^les A
eurent
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el des temperatures minima, de la glace et do la gcliie

blanche observees dans cette ile. Paris 1835. 8.

A pelt, A. F. Parmenidis et Empedoclis doclrina de nmndi
struclura. Jenae 1857. 4.

Baumgjirtner, K. H. Blicke in das All. Festprogramm.
Freiburg im BreivSgau. 1857. k.

Krilische Zeitschrift fiir Chemie. Physik und Matlieraatik.

Herausgeg. in Heidelberg von A. Kekul6, G. Le win-
stein, F. Eisenlohr, M. Cantor. 1858. 1. II. III. lift.

Erlangen 1858. 8.

Die Fortscbrilte der Physik im Jahre 1855. Dargestellt Ton
der physikalischen Gesellschaft zu Berlin. XI. Jahrgang.
Redigirt von Dr. A.Krbnig. Ersle Abtbeilung. Enthal-
tend: allgemeine Phjsik, Akustik, Optik und Warrae-
lehre. Zweite Abtbeilung. Enthaltend: Electricitatsleh-

re und Phjsik der Erde. Berlin. 1858. 8.

Spiller, P. Das Phantom der Imponderabilien in der Vhy-
sik. Ein Versuch zu einer neuen Theorie des Magne-
tismus und der Electrizitat in ihren Beziehungen auf
Schall, Licht nnd Warme. Gewidmet der 34. Vers, der
Naturf. und Aerzte zu Karlsruhe in Baden. Posen 1858. 8.

Belanger, I. B. Theorie de la resistance et de la flexion
plane des solides dont les dimensions transversales sont
petites relafivement A leur longueur, Paris 1858. 8.

Jolly, tJber die Physik der Molecularkrafte. Festrede.
Miinchen 1857 4.

Dumas, G. A. De motu penduli sphaerici rotalione terrae
perturbato. Dissert, inang. mathem. Regimonti 1857. 8.

Font ana, G. Calcoli ed osservazioni in base alle quali fu
trovata la direzione e locomozione degli Urani (Aero-
stati-Locomotori). Estratto dal Giorn. dell' Ing. Arch, ed
Agron. Anno V. Milano ....

Foucher, . . ., Mecanicien. Catalogue des machines et ou-
tils pour imprimeurs, fondeurs et stereotypeurs. Paris
1838. 8.

Deloche, D, Theorie de la musique deduile de la consi-
deration des nombres relatifs de vibrations. Paris 1857. 8.

Reusch, E. Beitrage zu den Elementen der Katoptrik und
Dioptrik. Tubingen 1857. 4.

Lissajous, J. Memoire surl'etude optique des mouvements
vibratoires. Extrait des Aonales de Chimie et de Phy-
sique, 3" Serie, Tome LI. Paris 1857. 8.

Poilly, E. de, fils. Nouvelle hypothese sur la lumiere. Ex-
plication de certains phenomenes photo-chimiques, me-
teorologiques et demonstration des lois auxquelles les
astres sont soumis. Boulogne-sur-mer 1858. 8.

Plana, J. Memoire sur la celebre experience de Newton
contre la possibilite de Vachromatisme par la refrac-
tion de la lumiere i travers deux substances differen-

Volpicelli, P. Sulla eleltrostatica induzione quaria commu-
nicazione. Estralta dagli atli dell' Arcademia pontificia
de' Nuovi Linrci. Anno 1857; sessione IV, del 1

zo. Roma 1857. 4.

mar-

W
tes. Turin 1858. 4.

ferdin, .... Sar les echelles thermoraetriques aujour-
d'hui en usage. Abaissement du Zero, de I'echelle cen-

Schering, E. Zur raathematischen Theorie el.M (rischer
Stromc. Bcweis der allgomeincn Lehrsiitze dor Elcclro-
dynamik, insbesondere dos Indurtionslchre aus dem
electrischen Grundgesctze. Preisschr. Goltingen 1857. 4.

Bruck, R. Electricity ou magnetisme dn globe terrestre.
Extrait d'etudes sur les principes des sciences physi-
ques. Fails magnetiques propremont diU: Electricity
athmospherique

, aurores boreales et dtoihs filanlei

Deuxieme parUe.— Deuxicme volume. Bruxelles 1858. 8.

On the general distribution of terrestrial magnetism in the
United States, from observations made in the U. S.
Coast Survey and others; by A. D. Bachc, Sup. and
J. E. Hilgard, Assist 4.

Lamont, J. Magnetischc Ortsbestimmungen ausgefiihrt an
verschiedenen Punkten des Konigreichs Bayern und an
einigen auswiirtigen Stationen. 11. Th., nShere Bestim-
mungen ubcr den Verlauf der magnelischen Curven
enthaltend. Munchen 1856. 8.

;iske, H. A. Die Ueberfuhrung des Chlor bei der Elec-
trolyse seiner Verbindungen mil ihn Metallen der Al
kalicn und alkalischen Erden. Habilitations - Abhdlg.
Leipzig 1857. 8.

W

Mc^teopolog^ie. — Mineral
jiie Paleoiitologie.

Cl^og^no

Cialdi, A. Cenni sul raolo ondoso del mare e sulle correnti
di esso. Roma 1856, 4.

Maury, M. J. Wind and Current charts. Gales in the Atlan-
tic. Observatory, Washington. May 1857. 4.

Bache, A. D. Tide tables, for the use of Navigators; pre-
pared from the Coast Survey observations. New York
1857. 4.

Bache, A. D. On the heights of the tides of the United Stales,

from observations in the Coast Survey. From the American
Journal of Science and Arts, Vol. XXV, January 1858. 8.

Poey, A. Considerations philosophiques sur un essai de
systematisation subjective des phenomenes m^t^orolo-
giques. Extrait de la Revue et Magasin de Zoologie, N*
8 et 9. Paris 1857. 8.

Poej, A. Considerations philosophiques sqr un essai de
systematisation subjective des phenomenes meteorolo-
giques, adressees k M. J. Fournet. Extr. des Annales
de la Soc. Imp. d'agric, d'hist. nat. et des arts utiles de
Lyon 1857. 8.

Poey, A. A chronological table of cyclonic hurricanes which

tiffrad 40 Echelle tetracentigrade. Memoire
lu A 1 Academie des Sciences dans sa seance du 23 iuillet

1855. Paris 1855. 4.

Volpicelli, P. Sur linduction 61ectrostatique. Troisierae
lettre k M. Regnault. Extrait des Comptes rendus des
ieances de I'Academie des sciences. Tome XLIIL Pa-
ris. 8.

West
biogr

authorities. Communicated by Dr. Shaw. London. 8.

Poey, A. Tableau chronologique comprenant trois cent soi-
xante-quatre cas d'ouragans cycloniques, qui eurent
lieu aux Indes Occidentales et dans le nord de I'Allan-
tique, dans une periode de 362annees,de 1493 k 1855.
Accompagne d'un Catalogue bibliographiqiie
Extr. des Nouv. Ann. des Voy. Oct. Paris 1855. 8.



8

Pocy, A. Sur les tempetes electriques el h quanlite de vic-

- times que la foudre fait annuellemerit aux Etats Unis

d'Amerique et A Vile de Cuba. Versailles 1855. 8.

Poey, A. Meteorologie des caraclercs physiques des eclairs

en boules et de leur affinito avec Vetat spheroidal de

la matiere. Extr. du Journal "la Science^ Paris 1855. 8.

Poey, A- Analyse des hypotheses anciennes et modernes

qui ont etc eniises sur les eclairs sans tonnerre par un

ciel parfaitement serein ou dans le sein des nuages,ac-

compagnee dune description des eclairs sans tonnerre

observes sous diverses latitudes et en particulier A la

Havane, ainsi que d'un essai theorique sur la nature

des eclairs sans tonnerre par un ciel convert ou serein.

Versailles 1856 et 1857- 8.

Annuario dell' I. E. U. Museo di fisica e storia naturale per

Vanno 1857. Firenze 1857. 12.

per lanno 1858. Firenze 1858. 12.

Poey, A. Projet d'inslallation d'un Observatoire meteoro-

gique i\ la Havane, sous les auspices du gonvernement

espagnol et de S. E.le Capilaine-General de 1 ile de Cuba*

Versailles 18")5. 8.

Fourth Meteorological Report of the United States by Prof.

J. P. Espy. Message from the President. Washington

1857. 4.

Espy, J, P. Message from the president of the United States

communicating, in compliance with a resolution of the

Senate of July 24, 1854, with the fourth Meteorologi-

cal Report. Washington 1857. 4. ^

Plantamour, E. De la temperature a Geneve dapres vingt

ann^es d'observations (1836.^ 1855). Geneve 1857. 8.

Plantamour, Resume meteorologique deVannee 1851, 1852

et 1853 pour Geneve et le Grand St. Bernard. Tire de

la Bibliotheque universclle de Geneve. Geneve, 3 cahiers,

1852, 1853, 1854. 8.

Plaotamour, E. Resume meteorologique de Tannee 1856
pour Geneve et le Grand St.-Bernard. Tire de la Biblio-

theque universelle de Geneve. AoAt 1857. 8.

Maffnetische und meteoroh

Auf offcntliche Kosten herausgegeben von J. G. Bohm
nnd F. Karlinski. Siebzehnter und acbtzehnter Jahr-

gang vom t Januar 1856 bis 31 December 1857. Prag
1857, 1858. 4.

Meteorologijjche Beobachtungen, atifgezeichnet an der Kb-
nigl. Sternwarte bei Miinchen in den Jabren 1825
1837 von J. V. Soldner und J. Lamont. II. Supple-
mentband zu den Annalen der Miincbener Sternwarte.
Miinchen 1857. 8.

Correspondance meteorologique, publication annuelle de I'ad-

minislralion des mines de Russie, redigee par A. T.
Kupffer. Annees 1855 et 1856. S*-Petersbourff 1857
1858. k.

^

Annales de VObservatoire pbysique central de Russie, pu-
bliees par ordre de Sa Majeste Imperiale, sous les
auspices de S. Exc. M. de Brock, Ministre des finan-
ces et chef du corps des ingenieurs des mines, par A
T. Kupffer. Annies 1854 et 1855. 2 Vol. S'-Peters-
bourg 1856. 1857. 4.

Observations meteor, logiques faites h Nijne-Taguilsk (monts
Onrals, Gouvernemenl de Perm). Resume des dix an-

nees 1845 1854 et ann^e 1855. Annee 1856. 2

cahiers. Paris 1857. 1858. 8.

Grundzuge der schlesischen Klimatologie. Aus den von der

schlesischen Gesellschaft fiir vaterlandiscbe Cultur seit

dem Jahre 1836 veranlassten und einigen alleren Be-

obacbtungsrelhen ermittelt, und nach den in den Jab-

ren 1852 — 55 ausgefiihrten Rechnungen der Herren

W. Giintber, R. Biiltner, und H. v. Rothkirch zu-

sammengestellt und fiir den Druck vorbercitet von Dr.

J. G. Galle, Director der Sternwarte. Herausgegeben

auf Kosten der schlesischen Gesellscbaft fiir vaterlan-

discbe Cultur. Breslau 1857. 4.

The Quarterly Journal of the Geological Society of London.

Edited by the Assistant -Secretary of the Geological

Society. Volume the thirteenth. 1857. Part the first

Proceedings of the Geological Society. London 1857.8,

Jahrbuch der K. K. Geologiscben Reichsanstalt. 1857. VIIL
Jabrg. N^ 3. 4. Juli — Decemb. 1858, IX. Jahrg.N- 1. 2.

Janr. Wien
Part

Vol. 11. 3 Parts. Vol. HI. 4 Parts. Vol. IV. Part 1 2.

Vol. V. 3 Parts. Vol. VL 2 Parts. Dublin 1837—1856.8.
Kokscharow, N. v. Materialien zur Mineralogie Russlands.

28 bis 31, und Schlusslieferung des dritten Bds. [1858]
8. mit Atlas 4.

Gadolin, A, Eine einfache Metbode zur Bestimmung des
specif. Gewicbtes der Mineralien. (Aus den Verb, der
Mineral. Ges. zu St. Petersb. Jabrg. 1857, besonders
abgedruckt.) St. Petersburg 1858. 8

jrssiloff, N. Ueber das Vorkommen des Lapis Lazuli im
Baikalgebirge. (Atls einem Russischen Berichte, uber-
setzt von Dr. H. Trautschold.) Moskau 1858. 8.

W

Q crislalline del boro adamantine se-
conda memoria. (Eslr. delle Memorie della Accad. R.

dell. Sc. Class, fis. e mat.Serie 2'^% Tomo XVII. Torino
1857. 4.

Sella, Q. Susie forme cristalline di alcuni sali di platino e
del boro adamantino. Torino 1857. 8.

Gadolin, A. Beobachtungen iiber einige Mineralien aus Pit-

karanta in Finnland. (Aus den Verb, der K. Mineral.
Ges. Jabrg. 1855
tersburg 1856. 8.

absredruckt

Hewitt, A. S. Ou the statistics and geography of the pro-
duction of iron. New York 1856 8.

Vismara, G. Della cementazione e della fusione dell' acci-
ajo esperimenti. Milano 1 825. 4.

Witt, W. de. Ueber das Kobalt und seine Darstellung in
reinem Zustande. Inaug. Dissert. Gottingen. 1857. 8.

Naumann, C. F. Lebrbucb der Geognosie. Zweite verb. n.

verm. Aufl. Ersler Band. Leipzig 1858. 8.
Murchison, R. L On the Slaty Rocks of the Silhon; and

on tbe origin of the mineral springs of Vichy. (From the
Quarterly Journal of the Geological Society of London
for February 1851. Vol. Vil.) London. 8.

Murchison, R. I. On tbe relations of tbe Crvstalline Rocks
of the North Highlands to the Old Red Sandstone of
that Region, and on tbe recent discoveries of Fossils in
the former by M. C. Peach. (From the Report of the
British Association for the Advancement of Science for
18o5.) London. 8.
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Miirrhison, R. I. On the vents of hot vapour in Tuscanv,
and their relations to ancient lines of fraclnrc and ernn-
tlon. (From the Quarterly Journal of the (ieological So-
ciety of Londm for November 1830, Vol. VI. London. 8.)

Breislak, S. Descrizione geologica d(>lla provincia di Mi-
lano. Milano 1822. «.

Breislak, S. Sulle osservazione fatte da alcuni celebri ge-

I

ologi posleriorraente a quelle del Sig. Conte Marzari
intorno alia giaciatura dei granid nel Tirolo mRridionale
memoria geognoslica, letta all' 1, R. Istitulo di Lombar-
dia. Milano 1824. 8.

1855. AccompagiH* d'tine nolo additionelle «nrla forre
ascensionclle qu'excrcent les ounigan.s A U surface du

!i:';-;-^^^"^- '**''^ ^""^- Ana.^des voy. Dccembre
1855. Paris 1H55. 8.

'

Wei ten web e r, W. R. Sy(ilematis( hcs Verzeicbniss der bfih-
misrhen Trilobilen, wolcbc sich in dcr S.iinmliing dcs
(pi. tit.) Urn. Landespralaten Dr. IT. .1. Zeidler fm K.
Praemonstralensor-Slifle Strahow in Prag orfimlcn.
(Separatabdrnrk aus dem Vll. Jahrg. der Zeitschr. .Lo-
tos..) Prag 1857. 8.

uia. iTiuano lo::*. o. \ Cn^t^ n r n^^ • • . n
MuroM.o„. K. .. 0„ .he d.,rib„.Io„ „f ,he Fli„. Drift of '"''^ZL^Tl^CZl^jr^ ^T,:!^, ^l

Eslr. dnl Rcndiconto dell' Accadenua Ponlaniana anno
II, fascicolo 1". 1 854 Napoli. 8.

Costa, O. G. Di mi erpetolile idrotcrmale con appendice di

the South-East of England, of the Soulh and North of
the Weak], and over the surface of Ihe South Downs.
(From Vol. VII. of the Quarterly Journal of the Geo-
logical Society of London). London 1851. 8.

Hiirbye, J. C. Observation sur les phenomenes d erosion
en Norvege, recueillies par J. C. Horby?, et publiees
avec I'autorisatlon du Senat acaderaique par B.M.Keil-
hau. Programme de I'Universite pour le T' semestre
1857. Christiania 1857. 8.

Murchison, R. L the Silurian Rocks and fossils of Nor-
way as described by M. Th. Kjerulf, those of the
Baltic provinces of Russia by Prof. Schmidt, and both
compared with their British equivalents. (From the Quar-
terly Journal of the Geological Society for February
1858). London. 8.

W
H. Staring, uitgevoerd door het Topographisch Bu-
reau van het Departament van Oorlog, uitgegevcn op
last van Z. M. den Koning. Schaal van 1 : 200,000. Bl.

14. Haarlem 1858. fol.

Gadolin^ A. Gef)gnostische Beobachtungen an den Kiisten

Insel Pusu bei Pitkaranta und Ura-

osservazioni intorno a' depositi di avanzi a pie di monto
nnovo presso Pozzuoli e nelle marne argillose dell isola
d'Ischia. Mcmoria estr. dal Rendiconto dcU' Accademia
Pontaniana anno I, fascicolo 2° 1853. Napoli. 8.

Murchison, R. I On lh(^ discovery, by M. R. Slimon, of
fossils in the uppermost Silurian Rocks near Lesma-
hago in Scotland, with observations on the relation*
of the Palaeozoic Strata in that part of Lanarkshire.
(From the Quarterly Journal of the Geological Society
of London for February 1856). London 1856. 8.

Murchison, R. L On the Silurian Rocks of the Soulh of
With

W. Salter. (From the Q
terly Journal of the Geological Society of London for
August 1851. Vol. VII.) London 1851. 8.

Nordmann, A. v. Palaeoiitologie Sudrusslands. 1. Die fos-
silen S^ugethiere, ausgegraben, beschriebcn und dar-

des Ladoga-See's.
gestellt von etc. (Erstes Heft) Taf. I

1858. fol.

XII. Helsingfors

gebungen von Kronoborg und Tervus. (Aus den Verb. Ur,^,.^ i n i . , - c . , ,

der Kaiserl. Miner. Gesellschaft zuSL Petersburir. Jahr..
Nordmann A. v. Palaeontolog.e Sudrusslands 1. Ursus spe-der Kaiserl. Miner. Gesellschaft zu SL Petersburg, Jahrg.

1857, besond. abgedr.) St. Petersburg 1858. 8.

Schmidt, F. Untersuchungen uber die Silurische Formation
von Ehstland, Nord-Livland und Oesel. Abh. pro venia
legendi. Dorpat 1857. 8.

Report of the Geological Survey in Kentucky, made during
the years 1854 and 1855, by David Dale Owen, as-
sisted by Robert Peter and Sidney S. Lyon. Frank-
fort, Kentucky 1856. 8.

The first and second annual reports of the Geological Sur-
vey of Missouri by G.C. Swallow. Jeffprson City 1855.8.

Marco u, J. Carte geologique des Etats-Unis et des provin-
ces anglaises de I'Ameriqup du Nord. Paris 1856.

Murchison, R, 1. On the distribution of the superficial

detritus of the Alps, as compared with that of Northern
Europe. (From the Quarterly Journal of the Geological
Society of London, Vol. VI. Part 1.) London. 8.

inaug. Berolini, 1858. 8.

giUam transmutatione. Dissert

Murchison, R. L On the earlier volcanic rocks of the
Papal States, and the adjacent part of Italy. (From the
Quarterly Journal of the Geological Society of London
Vol. VI, Part 1.) London.

Poey, A. Supplement au tableau chronologiquo des Irem-
blemeitls de terre ressentis k Vile de Cuba de 1551 k

laeus (Odi'ssanns). Vorgetr. in der linn. Societal der
Wissenschaften d. 4 Dec. 1854. Helsingfors 1858. 4.

II. Felis, Hyaena, Canis, Thalassictis, Mustela,
Lutra, Spermophilus, Arvicola, Spalax. Castor, Lepus u.

Equus. Vorgetr. in der finn. Societ. d. Wissensch. d.

4 Dec. 1854. Helsingfors 1858. 4.

On the palaeozoic and their associativl rocks of the Thu-
ringerwald and the Ilarz hy R. I. Murchison and J.

Morris. (From the Quarterly Journal of Ihe Geological
Society of London for November 1 855.) London. 8.

Heer,0. Die Schieferkohlen von Utznach und Durnten. Oef-
fenll. Vortr. gehalten den 7 Januar 1858. Ziirich. 8.

Kimball. J. P. Flora from the Apalachian coal-field. Inaug.
Dissert. Gotfingen 1857. 8,

Clark, T. E. Fichtelit. A fossil carbo-hydrogen fonnd in the
Fichtelgebirge of North -Bavaria, 'inaug. Dissert. Hei-
delberg 1857. 8.

Kade, G. Ueber die devonischen Fischresle eines Diluvial-
blockes. (Abh. z. Jahresprogr. der Kgl. Realschule.) Me-
seritz 1858.

Holmes, F. S. Remains of domoslir animals discovered a-
raong post pleiocene fossils in South-Carolina. \hn ex-
Irarts from a paper by Prof. Leidv of Pliiladelphia
and letter by Prof. Agassiz. Charleston. 1858. «.

2
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Tenth Annual Report of the Regents of the University of

the State of New York, on the condition of the State

Cabinet ofNatural History, and the historical and antiqua-

rian Collection connected there with. Albany. 1857. 8.

Verhandlungen des zoologisch-botanischen Vereins in Wien.

Band VIL Jahrg. 1857. Wien 1857. 8.

Marschall, A. F. Graf. Personen-, Orts- und Sach-Register

der fiinf erstcn Jahrgange (1851 — 1855) der Sitzungs-

berichte und Abh. des Wiener zoologisch-botanischen

Vereins. Wien 1857. 8.

Laurent, P. Etudes physiologiques sur les animalcules des

infusions vegetales, compares aux organes elementaires

des vegetaux. Tome premier. Des Infusoires. Nancy
1854. k.

Gartenflora. Allgemeine Monatsschrift fur deutsche, russische

und schweizerische Garten- und Blumenkunde. Unter

Mitwirkung vieler Botaniker und Gartner Deutschlands,

Russlands und der Schweiz herausgegeben und redigirt

von E- Regel. Mitherausgeber fiir Deutschland H. Ja-

ger, fur die Schweiz E. Ortgies. Erlangen 1858. 8.

Flora oder allgemeine botanische Zeitung, herausgeg. von
der Konigl. bayer. botan. Ges. zu Regensburg. Neue
Reihe, XV. Jahrgang, oder der ganzen Reihe XL. Jahrg.

Redigirt von A. E. Fiirnrohr. Regensburg 1857. 8.

Nederlandsch Rruitkundig Archief, onder redaktie van W.
H. de Vriese, W. F. R. Suringar en S. Knuttel.
Vierde deel, derdc stuck. Lejden 1858. 8.

Gray, A. Plantae novae Thurberianae: the characters of

some new genera and species of plants in a collection

made by G. Thurber, chiefly in New Mexico and So-
nora. From the Memoirs of the American Academy of
Arts and Sciences, New Series, Vol. V. Cambridge, Mas-
sachusetts. 185i, k.

Steven, C. v. Verzeichniss der auf der taurischen Halbin-
sel wildwachsenden Pflanzen. (Abdr. aus dem Bulletin
de la Soc. Imp. des naturalistes de Moscou. W 2, 3, et

4. 1858. N^ 2 et 3 1857.) Moscou 1857. 8.

Flora Ratava of Afbeelding en beschrijving van Nederlandsche
Gewassen, door wijlen Jan Kops, vervolgd door P. M. E.
Gevers Deijnoot. Afgebeeld onder opzigt van J. C.
Sepp en Zoon. 181 Aflevering. Te Amsterdam, k.

Norman, J. M. Quelques observations de morphologic ve-
getale faites au jardin botanique de Christiania par J.

M. Norman, et pnbliees avec lautorisation du Senat
academique par H. 11. Rasch, avec 2 lithographies.
Programme de Vuniversite pour le V Sem, 1857. Chri-
stiania 1857. 4.

Fockens, J. W. Ueber die Luftwurzeln der Gewachse.
Inaug. Dissert. Gottingen 1857. 8.

Roumeguere. C. Note sur une nouvelle espece de Lichen
(Usnea saxicola, Roum.). Extr. des Memoires de lAca-
demie Imp. des sciences de Toulouse 8.

Nylander, W. Expositio synoptica Pyrenocarpeorum. An-
decavis 1858. 8.

Rernoulli, C. G. Die Gefasskryptogamen der Schweiz.
Inaug. Dissert. Rasel 1857. 8.

Gray, A. Note on the affinities of the genus Vavaca,Renth.
also of Rhytidandra, Gray. (From the Memoirs of the

American Academy of Arts and Sciences. New Series.

Vol. V.) Cambridge, Massachusetts 1854. k.

Note of the Genus Buckleja. From the Am.
Journ. of science and arts.

New Genera of plants of the United Slates ex-

ploring expedition. Continued, May, 1854. k.

Irmisch, T. Ueber einige Arten aus der natiirlichen Pflan-

zenfamilie der Potameen, (Aus dem II. Bde. der Abh»

des Naturw. Ver. fur die Prov. Sachsen u. Thiiringen

in Halle besonders abgedruckt.) Berlin 1858. 4.

Keller, E. Ueber den PfefTer. Inaug. Dissert., nebst einer

Untersuchung iiber die Piperinsaure, ein Zersetzungs-

produlit des Piperins, von Prof. v. Babo u. E. Keller.

Freiburg im Breisgau 1856. 8.

Martius, G. Versuch einer Monographie der Sennesblatter.

(Diss, pro venia docendi.) Erlangen, Leipzig 1857. 8.

Guitton, E. Nouvelle classification zoologique basee sur les

appareils et les fonctions de la reproduction. Memoire
extr. de la Bevue et Magasin de zoologie, annee 1854.

Paris 1854. 8.

Geoffroy Saint-Hilaire, I. Description des Mammiferes
nouveaux ou imparfaitement connus de la collection du
Musee d'histoire naturelle el remarques sur la classifi-

cation et les caracteres des mammiferes. Qualrieme Me-
moire. Famille des singes. Second supplement. (Extr.

des Archives du Musee, T. X.) Paris. 4.

Proceedings of the Zoological Society of London. Part XXIV.
1856. (N° CCCIV - CCCXXVl p. 49 - 435) London. 8.

Part XXV. 1 857. (N°CCCXXVIl-CCCXXXVIIL
P 1 192.) London. 8.

Bijdragen tot de Dierkunde. Uitgegeven door het Koninkl.
Zoologisch Genootschap «Natura artis magistral te Am-
sterdam. Zevende Aflevering: (Notices pour servir A I'e-

tude des Polypiers nageurs ou Pennalulides, par J. A.
Herklols.) Amsterdam 1858. 4.

Transactions of the Zoological Society of London. Vol. IV.
Part 4. London 1857. 4.

Fauna littoral is Norvegiae ved M. Sars, J. Koren, D. C.
Danielssen. Andet Hefte. Bergen 1850. fol

Beglement constitulif de la Societe zoologique d'Acclimata-
tion fondee le 10 Fevrier 1854. Paris. 8.

De quelques parasites vegetaux developpes sur les aniraaux
vivants; par T.GIuge, et J.D. Udekem. (Extr. du Bull.

de I'Acad. roy. de Belg. 2" Serie, T. III. N° 12.) Bru-
xelles 1857. 8.

Vernay, J.-B. Mollusques mediterraneens observes, d6crils,

figures et chromolithographies d'apres le vivant.Ouvrage
dedie k S. M. le Roi Charles Albert. Premiere partie:
Cephalopodes de la Mediterran^e. Genes 1854. pel. fol.

Wagener, Beilrage zur Entwicklungsgeschichte der ^inge-
weidewurmer. Eine von der llolliindischen Societal d.

Wissenschaften zu Haarlem i. J. 1855 gekriinte Preis-
schrift. Haarlem 1857. 4.

Romer, E. Krilische Untersuchung der Arten des Mollus-
kengeschlechts Venus bei Linne und Gmelin mil Be-
riicksichtigung der spaler beschriebenen Arten. Inaug.
Dissert. Marburg 1857. 8.

Entomologische Zeitung. Herausg. von dem Enlomol. Vereine
zn Stettin. Achlzehnter Jahrgang. Stettin 1857. 8.
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Linnaea enlomologica. Zeitschr. herausg. von dem Entomol.
Vereine in Stetlin. Zwolfter Bd. Berlin 1858. 8.

Claus, C. Das Genus Cyclops und seine einheimischen Ar-
ten, Inaug. Dissert. Marburg 1857. 8.

chbaum, C. L. Ueber Hoplisus punctuosus Eversm. u.

Hoplisus punctatus n. sp. (Slett. ent. Zeit. 1853. S. 45)
Gralulationsscbrift. Wiesbaden 1855. 4.

Osten Sacken, R. Catalogue of the described Diptera of
North America. Prepared for the Smithsonian Institu-

tion. Washington. 185J^. 8.

Guerin Meneville, F. E. Prodrome dune monographic
des Myzines. Exlrait du Dictionnaire pittoresque d'his-

toire naturelle, t. V. p. 575. Juin 1857. Paris. 8
Schiess, H. Versuch finer speciellen Neurologic der rana

esculenta. Inaug. Dissert. St. Gallen u. Bern 1857. 4.

Barkow, H. Sjndesmologie der Vogel. Erste Abth. Gratu-
lationsschr. Breslau 1856. folio.

Costa, O.-G. Cenni storici intorno alia ornitologia di Africa
Spagna e Roma lelti all' Accademia Pontaniana nella tor-

nata de' 27 Aprile 1856. Napoli. 8.

Bogdanow, A. Note sur le pigment rouge des plumes du
Calurus auriceps, Gould. Extr. des Corates-Rendus 1857.
N** 18. Paris. 8.

Anafomie. — Pliysiologie.

Mann, F. Ueber ein umgekehrt-trichterformiges weibliches
Becken. Inaug. Dissert. Marburg 1856. 8.

Weyert, F. Descriptio dnarum pelvium oblique coarctata-
rura. Diss, inaug. Dorpati Livon. 1858. 8.

Gruber, W. Die Knieschleimbeutel (Bursae mucosae genu-
ales). Eine Monographic. Mil 14 Abbild. auf 3 Tafeln.

Sachs, H. ObPf-rvaiinnes de linguae struclura peniliore
Dissert, inaug. Vratislaviae 1856. 4.

Fixsen, C. He linguae raninae textura disqni^iiiones mi-
crobcopicae. Dissert, innug. Dorpati Livon. 1857. 8.W„ ,

, .
- Ansammlung von

FJussigkcit in der Trommelhohle Neugeborcner. Inaug.
Dissert. Marburg 1857. 8.

Prag 1857. 4

W
W

nus- Inaug. Dissert. Marburg 1857. 8.

ttich, G. de. Experimenta quaedam ad Halle ri doctri-

nam de musculorum irritabililete probandam instiluta.

Programma. Regimonti Pr. 1857. 4.

Muller,.W. Ueber die chemischenBestandtheile des Gehirns.
Phys.-chem. Abb. z. Zweck der Habilitation, Erlangen
1857. 8.

Both, C. Zur groberen Morphologic des filnm teiminale.

Marburger Inaug. Dissert. Cassel 1 857. 8.

Weicker, E. De nonnullis coloribus compiementariis qua-
les singulis hominibus apparent. Diss, inaug. opblhalmo-
phjsiol. Lipsiae 1857. 8.

Erichsen, J. De textura nervi olfactorii ejusque ramorum.
Dissert, inaug. Dorpati Livon. 1857. 8.

Burdach, E. Annotationes anatomico-physiologicae de aure
externa, Programma. Regimonti Pr. 1857. 4.

Lengerke, C.H. V. Ueber Verlangsamung des Pulses bei Ge-
hirndmck. Inaug. Dissert. Marburg 1856. 8.

"firg, C. E. De nonnuUarum materiarum in urinam transitu

disquisitiones. Dissert. Inaug. Dorpati Livon. 1858. 8.
A^ eismann, A. Ueber den Ursprung der Hippursaure im

Harn der Pflanzenfresser. Preisschr. Gotlingen 1857. 4.

Hallwachs, W. Ueber den Ursprung der Hippursaure im
Harn der Pflanzenfresser. Preisschr. Gottingen 1857. 4.

Marowsky, L.C.De impressionibus, quas in pectore et pro-
pe sifis corporis parlibus inspiralionis tempore finnt
Kioviae 1858. 8.

Merkel, W. Beitrage zur pathologischen Entwickehings-re
schichte der weibl. Genitalien. Inaug. Abl». Erlan-rpn
1856.8. .

» e

Liebmann,G. Versuch iiber die Rhythmik der Alhembewe-
gungen, eine inaug, Abh. Tubingen 1856. 8.

Riibsam, J. Ueber den Zusammenhang des mutterlichin
Kreislaufs mit der Frucht. Inaug. Dissert. Marburg 1 857.

Majewski, A. De substantiarum quae liquoribus amni et
allantoidis insunt, rationibus diversis vitae embrvona-
lis periodis. Dissert. Inaug. Dorpati Livon. 1858. *^8.

Knatz, K. H. Ueber Doppelmissbildungen. Inaug. Dissert
Marburg 1856. 8.

Hegewald, L. Discours sur I'unite de I'espece humaine.
Dijon 1858. 8.

Histoireuiiiver$eIle.—Mnmisinatiqae.— O^-
uealog^ie. — G^ograpliie.

4

Vergnaud-Romagnesi, ficnsson-grefTe, ou nouvelle
maniere decussonncr les ligneux avec plus de celerite
et un succes plus assure. Seconde edition revue . . ..

Extr. du tome IX des Annales de la Soc. roy
dOrleans. Paris 1830. 8.

Ouaeritu vis diversis sarcharum in

Schirren, C. De ratione quae inter Jordanem el Cassio-
dorum intercedat commentatio. Dorpat. 8.

Cesare, C. de. II mondo civile e indusiriale nel secolo XIX
Napoli 1857.

M6bius,K, Die echten Perlen, ein Beitrag zur Luxus-, Han-
dels- und Naturgeschichte derselben. (Progr. des Hamb.
Realgymnasiums nebst Schulnachr. v. C. Bertheau.)
Hamburg 1857. 4.

Bulletin de la Sociele de Geographic redige par la section

de pubhcation ctMM. A. Maury et V. A. Malte-Brun;
Quatrieme Serie. Tome qualorzieme. Annfee 1857. Juil-

let — Decembre. Tome quinzieme. Annee 1858. Janvier
Juin. Paris 1857. 1858. 8.

Bitter, C. Die Erdkunde im Verhaltniss zur Natur und zur
Geschichte des Menschen; oder allgemeine verglei-

chende Geographic, als eine sicberc Grundlage des
Sludiums und Unterrichts in physicalischen und histo-
rischen Wissenschaften. Achtzehnter Th. Drittes Bnch.
Wpst-Asien. Klein Asien. Bd. 1. Aueh unter dem Titel:

Die Erdkunde von Asien. Bd. IX. Klein-Asien. Theil L
Berlin 1858. 8.

Murchison, Address to the royal Geographical Society of
London, delivered at the anniversary meeting on the 24.
May 1858. Preceded by observations on presenting the
Royal awards of the vear. London 1858. 8.

urina diabetica investigandi methodis sit attribuenda. Bulletin of the American (jeographical and Statistical Sorietv
Dissert, inaug. Regimonti Pr. 1858. 4. I Vol. II. for the year 1856. Ne^v Vurk 1857. 8.

*
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Tappan, B. P. The growth of cilies; a discourse delivered

before the New York Geographical Society, New
York 1855. 8.

Ralhlef, C. Die welthistorische Bedeutung der Meere ins-

besondere des Mittelmeers. Histor.-Geogr, Abb zur

Erl. der Magisterwiirde. Dorpat 1858.

Catalogue de la collection geograpbique, hislorique et car-

tographique, provenant de la bibliotbeque de feu M. le

Baron von Derfelden de Hinderstein. (Precede d'une

notice biograpbique.) . . . .Utrecht 1858. 8.

Kane, E. K. Access to an open Polar Sea in connection

with the search after Sir John Franklin and his com-

panions. Bead before the American Geographical and

Statistical Society . . . (Reprinted from the 2'^ Bulletin

of the Society). New York 1853. 8.

HiHto
• 1

eoinpriii la ^eogra
pliie et la sitatistiqtie de'§ €liver«$ pays.

naXXif], 'AXs^'-cu, pisXeTal Ixl xx^q txgx^^^'i X**^?°TP^9^^?
xal LGTopia^ T7j(; 'HTTSipco. 'Ev 'AS^iqvai^. 1858. 8.

Gerlach, F. D. Perseus Konig von Makedonien und Lucius

AemiUus Paulus. Eine Preisschrifl. Basel 1857. 4.

Scbimmelpfeng, G. De Brasidae Sparlani rebus gestis

alque ingenio. Dissert, inaug. Maiburgi Call. 1857, 8.

Vogt, G. De rebus iMegarensium usque ad bella Persica.

Dissert, inaug. Marburgi Calt. 1857. 8.

Spiro, F. De Clazomeniornm mercatura commenlationis

specimen. (Gratulationsschr.) Berolini 1855. 4.

Schmidt, Ado. Gommentalio de originibns legis actionum.

Friburgi Brislgav. 1857. 4.

Zeysii, 0. De rilu Romano disputatio. Revaliae. 1858. 4.

Portugaliae monumenta bistorica a saeculo octavo post Chri-

stum usque ad quintumdecimum^ jussu Academiae sci-

entiarum Olisiponensis edita. Scriptores. Volumen I.

Fasc. 1. Olisipone 1857. fol.

Leges et consuetudines. Vol. L Fasc. Olisipone

1856. fnl.

Colle^ao de opusculos reimpressos relatives a historia das
navegacoes, viagens e conquistas dos Portuguezes pela

Academia Real das sriencias. T. L Lisboa 1855. 8.

Colle<jao de noticias para a bistoria e geografia das na^oes
ultramarinas, que vivem nos dominies Porluguezes, ou
Ibes sao visinhasr pubhcada pela Academia Real das
scienzias, Tomo VL Lisboa 1855. 8-

CoUection de documents inedits sur Ihistoire de France
publics par les soins du Ministre de 1 instruction pu-
blique. Premiere Serie. Histoire politique. — Recueil
des monuments inedits de 1 histoire du Tiers ttat. Pre-
miere Serie. Chartes, coulumes, actes raunicipaux, sta-

tuts des corporations darts et metiers des villes et
communes de France. Region du Nord. Tome premier,
contenant les pieces rebitives k Vhistoire de la ville

d'Amiens, dcpuis Fan 1057, date de la plus anrienne
de ces pieces, jtisquau X^ siecle. Tome deuxieme, con-
tenant les pieces relatives h 1 histoire de la ville d'A-
miens. depuis le XV« siecl^ JMsqu\iu XVli% par Au-
gustin Thierry. Paris 1S50. 1853. 4,

Papiers d'etat du Cardinal de Granvelle da-
pres les manuscrits de la bibliotbeque de Besangon,

publies sous la direction de M. C. Weiss. Tome IX.

Paris 1852. 4.

Collection de documents inedits sur I'histoire de France

publies par les soins du Ministre de llnstruction pu-

blique. Premiere Serie. Histoire politique. — Lettres,

instructions diplomaliques et papiers d etat du Cardi-

nal Richelieu, recueillis et publies par M. Avenel.

T. premier. 1608 1624. Paris 1853. k. i

ences.

Recueil des lettres missives de Henri IV, pu-

blic par M. Berger de Xivrey, Tome VI. 1603

1606. Paris 1853. 4.

Negociations de la France dans le Levant ou

correspondances, memoires et actes diplomatiques des

ambassadeurs de France a Constantinople et des am-

bassadeurs, envoyes ou residents h divers titres a Ve-r

nise, Raguse, Rome, Malte et Jerusalem, en Turquie,

Perse, Georgie, Criraee, Syrie, Egypte etc. et dans les

etats de Tunis, d'Alger et de Maroc, publies pour la

premiere fois par E. Charriere. T. 111. Paris. 1853. 4.

Cartulaire de I'Abbaye de Savigny suivi du

petit cartulaire de TAbbaye dWinay pubhes par Aug.

Bernard. P^partie. Cartulaire de Savigny. Paris 1853. 4.

Archives adminivStratives et legivslatives de la

ville de Reims. Collection de pieces inedites pouvant

servir k I'histoire des institutions dans I'interieur de

la cite; par Pierre Varin. Table generale des matieres

par M. L. Ami el. Paris 1853. 4.

Collection des documents inedits sur Ihistoire de France

publies par les soins du Ministre de rinstruction pu-

blique. Deuxieme Serie. Histoire des lettres et des sci-

L'eclaircissement de la langue fran^aise par

Jean Palsgrave, suivi de la grammaire de Giles du
Guez, publies pour la premiere fois en France par F,

Genin. Paris 1852. 4.

Table alphabetique, historique et descriptive des communes,
deshameauxles plus considerables, des chdleaux ou do-

maines les plus remarquables, ainsi que des differens

cours d'eaux, canaux et fontaines du departement du
Loiret, avec les foires, mai'ches, assemblees ou Corps-

saints ou valteries, les bureaux de postes et de distri-

bution, precede dun tableau des distances legales
• de cbaque commune au canton, chef-lieux d'arrondis-

sement et de departement et de la population par com-
mune, canton et arrondissement. Orleans 1850. 12.

Vergnaud-Romagnesi, G. F. Archeologie du Departe-
ment du Loiret et de quelques locaHtes voisines. T. I,

11. Orleans et Paris. 1836, 8.

Vergnaud-Romagnesi, C.F. Notice historique sur Teglise

cathedrale de Sainte-Croix d'Orleans. Orleans 1828. 8.

Vergnaud-Romagnesi, C. F. Fete de Jeanne d'Arc, h

Orleans, les 6, 7, 8, 9 et 10 Mai. Precis sur la vie et

exploits de Jeanne d'Arc: ses portraits, les monument
en son honneur, ses medailles, Si^s armoiries, les fetes

remarquables de la delivrance d'Orleans, le programme
de celles de cette annee et des indications pour les

etrangers. Orleans et Paris 1855. 8.

Vergnaud Romagnesi, C. F. F^te de la delivrance d'Or-

leans dite f6te de Jeanne dWrc, 8 Mai 1857. Descri-
tion h cette occasion d'une ancicnne banniere de la

ville d'Orleans appelee banniere de Jeanne d'Arc et
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dornmons noiiveaux inedits tres-curieux h ce sujct.

Orleans. 1857. 8.

Renzi, A. Jeanne d'Arc, sa mission et son martjre, avec
le plan du sioge d'Orleans et la pholograpliie de la sta-

tue eqiieslre de M. Foyalier. Deuxieme edition, revue,
corrigee et augmentee par I'auteur. Paris, Orleans, Tours
Rouen 1857, 8.

Doniol, II. Histoire des classes rurales en Fiance et de
leurs progres dans legality civile et la propriote. Pa-
ris 1857. 8.

Cialdi, A. Risultati di studi idrodinamici nautici e commer-
ciali sill porto di Livorno e sul niiglioramento ed in-

grandimento del medesimo. Firenze. Aprile 1853. 8.

Cialdi, A. Risultati di studi idrodinamici nautici e commcr-
ciali sul porto di Livorno e sul miglioramento ed in-

grandimento de) medesimo. A ppendice seconda. Estratto
dal giornale arcadico Tomo CXL. Roma 1855. 8.

Cialdi, A. Sul porto-canale di Pesaro. Lettera all' illustr.

Sig. P. Giorgi. Roma 1856. 8.

Cialdi, A. Delle barche a vapore e di alquante proposizioni
per vendere piu sicura e piu agevole la navigazione
del Tevere e della sua foce in fiumicino ragionamento.
Roma 1845. 8.

Cialdi, A. Sul Tevere sulla linea piu convenieiite per la

unione dei due mari e sulla marina mercantile dello
slato pnntificio ..Roma 18i7. 8.

Cialdi, A, Osservazioni idranlico-nautiche sui porti Nero-
niano ed Innocenziano in Anzio. Roma 1848. 8.

Cesare, C. de. Intorno alia richezza pugliese. Rari 1853. 8.

Fenicia, S. Monografia di Ruvo di Magna Grecia. Napoli
1857. 8.

OF
Rapportogenerale della pubblica esposizione dei prodotti na-

tural! e industriali della Toscana fatla in Firenze nell'

Hermann, F. R. W. t. Ueber den Anbau und Ertrag des
Rodens im Konigreiche Rajcrn. I. Ablheilnng. Vorlrag
zur Stiflungsfoior d. K. Raycr. Akad. Miinrhen 1857.4.

Pontes rerum austriacarum. Ocstcrreichische Geschirbls-

W

W
I. E. R. Istituto tecnico Toscano nel 1854. Firenze.

gessit cum Friderico 11. Rege. Dissert, inaug. Regimonti
Pr. 1857. 8.

Fischer, E. W. Einige Remerknngen fiber die sogenannte
Reformation Kaiser Friedrichs III. vom Jahre 1441.
fEinladungs-Progr. des Hamb. Johanneums nebstSchul-
nachr. v. F. K. Kraft). Hamburg 1858. 4.

Ilaenel, A. Speculimi Saxonirum et Suevieum quatenus in
jure probandi inter se discrepent sive congruant, expo-
nilur. Commentatio pro summis in n. j. honor. Lipsiae
1857. 58. 8.

Cass el, P. Thiiringische Orlsnamen. Zwcite Abhandl. Bin
akademisches Programm. Erfurt 1858. 8.

Codex diploma ticus Lubecensis. Liibeckisches Urknndenburh.
H. Abth. — Urkundenbuch des Risthums Liibeck her-
ausgegeben von W. Leverkus. Erster Theil. Olden-
burg 1856. 4.

Hamburgische Rath- und Riirgerschlusse vom Jahre 1857.
15 Stiick. Hamburg 1858. 4.

Roth von Schreckenslein, Frh. C. H. Herr Walther von
Gefoldseck, Rischof von Strassburg. 12()1 ^ 1263. Tu-
bingen 1857. 8.

fasst. Miinchen 1857. 8.

Q
iijem

VVien. Zweile Ablheilnng. Diplomalaria et Acta. IX. u.

X\ IJ. Rand. Aussi sous le litre: Actenstucke zur Ge-
schichte Franz Rak(iczy's nnd seiner Verbindungen
mit dem Anslande. Aws den Papicren Ladislaus Koke-
njesdi's von Vetps, seines Agpiitcn in Rayern. Frank-
reich, Preussen und Russland. 1705— 1715. Ilenuisg.
von Joseph Fiedler. 2. Rjinde, Wien 1855. 1858. 8.

Fiedler, J. Nikolaus Poppel, erster Gesandter Oslerreirhi
in Russland. Historisch-biographische Skizze (Aus dem
Dec. Hefle des Jahrg. 1856 der Sitzungsbcrichte der
phil.-hist, Classe der Kais. Akademie der Wissensch.
XXII. Rd., S. 187 ff. bes. abgedr.). Wien 1857. 8.

Zeitschrift des Ferdinandeums fiir Tirol u. Vorarlberg. Her-
ausgeg. von dem Verwaltungs-Ausschusse des.<rlhen.
Dritte Folge. Sechstes Heft. Moteorologische Reobach-
tiingen aus Ost-Tirol vom Jahre 1856. Mitgethoit diirch
das Ehrenmifgliod Franz Keil. Innsbruck 1857.

Drilte Folge. Siehentes floft. Rrilrage zur Ge-
schichte der Gjmnasien in Tirol von Jakob Probst.
Ebendas. 1858. 8.

Die Landtafel rkgr XI Liefe-
rung (Rogen 43 — 74). Das V^ VI. und VII. Ruch der
Olmiitzer Cuda. Mit zwei Beilagen: Das Cunstafsche u.

Krawar'sche Wappen. Rninn 1857. pet. fol.

Erben, Karl Jaromir. Die Primatoren der Kcinigl. Altstadt
Prag. Prag 1858. 8.

Der neuen Preussischen Provinzial-Rlatfer andere Folge. . .

Herausg. von A. Ha gen. Rand XII. (LVHI) Heft 3-6.
K(3nigsberg 1857. 8.

Der neuen Preussischen Provinzial-Blatler dritte Folge. Her-
ausg. V. X. v. Hasenkamp. Rand I. (LIX) Heft 1 — 5.

Rd. II. Heft 1. Kiinigsberg 1858. 8.

Tabellen und amtliche Nachrichten iiber den Prenss. Staat.

Herausg. v. dem slatist. Rureau zu Rerlin. Ergebnisse
der in den Jahren 1848 bis 1857 angestellten Reobach-
tungrn des meteorologiscben Instituts. Berlin 1858. 8.

S 1 b b e , J. E. 0. De jure Culmensi. Dissert. Regimonti 1 857. 4.

Lohmejer, G. De Richardo I. Angliae rege cum in Sicilia

commorante, turn in Germania dctento. Dissert, inausr.

historica. Regimonti 1857. 8.

Wilde, W. R. A descriptive catalogue of the antiquities of
stone, earthen, and vegetable materials, in the Museum
of the Royal Irish Academy. Dublin 1857. 8.

Saga Jalvardar Konungs bins helga, udgiven efler Islandske
oldboger af del Kongelige Nordiske Oldskrift-Selskab.
Kjobenhavn 1852. 8.

Annaler for Nordisk Oldkvndighed og Historie, udgivne af
det Kongelige Nordiske Oldskrift Selskab. 1851, 1852,
1853, 1854. Kjobenhavn. 8. (4 tomes.).

Antiquarisk Tidsskrift, uduivet af det Kongelige Nordisko

1851. Kjobenhavn 1851. 8.Oldskrift-Selskab. 1849
1852 1854. Kjobenhavn 1854. 8.

Antiquites de lOrient, monuments runographiques interpre
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tes par C. C. Bafn el publies par la Societe Royale

des Antiquaires du Nord. Copenhague 1856. 8.

Mnnthe, G. Noregr, Sviariki, Danmork. Historisk Oversigts-

kart over de Ire nordiske higer i Middelalderen. Til

Skolebrug. Christiania 1842. 1 Blalt folio.

Nicolaysen, N. Borgunds Kirke i Laerdal. 1 Blatt Text u.

2 lithogr. Tafeln.

Sundl, E. Om Giflermaal i Norge. Bidrag til Kundskab om

Folkets Kaar og Boeder. Chrisliania 1855. 8.

Beretning om Bodsfaengslets Virksomhed i Aarct. 1855. Chris-

tiania 1856. 8.
M/. oi. •

Berelning om Bodsfaengslets Virksomhed i Aaret 1856. Chris-

tiania 1857. 8.

Foreningcn till Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring. Aars-

ber'ctning for 1856, afgiven i Generalforsamling den

16 Mai 1857. Hermed en litografi af Borgunds Kirke i 2

Blade, med Text. Christiania 1857. 8.

Sundt, E. Om Saedeligheds-Tilstanden i Norge. Christiania

1857. 8.

Schubert, T. F. de. Monnayes Busses des derniers trois

Wa
I'Empereur Alexandre II. 1547

Atlas (folio) Leipzig 1857. 4.

1855. Avec un

Latinae Vet. Test, versionis antehieronymianae fragmenta e

cod. Fuldensi eruta atque adnotationibus criticis in-

structa ah E. Banke, (Fasc. 1— 11.) Progr. Marburgi

1856 57. 4.

Archiv fur wissenschaftliche Kunde von Russland. Herausg.

V. A. Erman. XVII. Bd. 4. Heft. Berlin 1858. 8.

Asmuss, N. Geschichle der hterarisch-praktischen Biirger-

verbindung in Biga. Zur Einweihungsfeier des Museums

in Riga zusammengestellt. Riga 1858. 4.

Mittheilungen aus dem Gebiete der Geschichte Uv- Ehst-

und Kurlands, herausg. von der Ges. fiir Geschichle u.

AUerthumskunde der russischen Ostseeprovinzen. Neun-

ten Bandes erstes Heft. Riga 1858. 8.

Breverii,G. v. Studien zur Geschichte Liv- Ehst-, u. Kur-

lands. Auch u. d. Titel: Der Liber Census Daniae und

die AnHinEfe der Geschichte Harriens und Wierlands.

1219 1244. v. G. V. Breve rn. Dorpat 1858.

Bichter, A. v. Geschichte der dem russischen KaiserLhum

einverleibten deutschen Ostseeprovinzen bis zur Zeit

ihrer Vereinigung mil demselben. Theil 1. Die Zeiten

der reingermanischen Entwickelung. 1158— 1562. 2.

Band. Die Bliithe und der Anfang des Verfalls 1347

1494. Kirchenreform und die Auflcisung 1493— 1562.

Biga 1858. 8.

Ethnogr

ker des russischen Amerika. Erste Abtheilung. (Aus d.

Akten der Finnl. Societat d. Wissensch. bes. aligedr.)

Helsingfors 1855. 4.

l^lathieu, H. La Turquie et ses difl'erents peuples. 2 Tomes
Paris 1857. 8.

Rouge, V. E. de. Etude sur une stele egyptienne, appar-

tenant h la Bibliotheque Imperiale. Paris 1858. (Extr.

dn Journal Asiatique de 1856, 1857, 1858.)

Parral, 11. 1. F. Nonveau systeme de traduction des hiero-

glyphes egypliens au moyen de la langup chaldeenne.

Avec rexplicaljon des signes. Porrentruy. (Livre litho-

graphic.)

Chabas, F. Etudes tgyptiennes. Une inscription historique

du regne de Seti L ChAlons-sur-Saone 1856. 4.

Varnhagen, F. A. Vespuce et son premier voyage ou no-

tice dune decouverte et exploration primitive do GoWe

fit 1497 et

1498, avec le texte des trois notes importantes de la

main de Colomb. Extr. du Bulletin de la Societe de

Geographic. (Janvier et Fevrier 1858.) Paris 1858. 8.

Beports of Explorations and surveys, to ascertain the most

practicable and economical route for a railroad from

the Mississippi river to Ibe Paciflc Ocean made under

the direction of the Secretary of war in 1853

Vol. II— VIl. 1855-1857. 4.

1856.

Page, T. J. Track survey of the river Paraguay. Surveyed

by Sheet N- 11 (Oliva to Rio Paraguay ray.) Sheet

N- 12 (Bio Paraguay ray to Concepcion). N" 13 (from

Concepcion to Lat. 21° 40'. New York 1855. 3 f. fol.

Page, T. Track Survey of the river Uruguay with portions

of the Rios Negro and Gualeguaychu. Sheet N- 1 Hi-

gueritas to Laguna and Sansal Islands. Sheet N- 2 La-

guna and Sansal Islands to Salto Grande. New York.

2 feuilles in fol.

Page, T. Reference chart to the Track Survey of the tri-

butaries of Rio la Plata. New York. 1 feuille in folio.

1855.

Page, T. Track Survey of the river Parana. Sheet W 8

(Lat. 29° 55' to Lat. 28° 40'). Sheet N- 9 (Lat. 28°

40' to Guardia Cerrito). folio. 1855. New York. 2 feuilles

in fol.

Hydrographical and trigonometrical maps published by the

Coast Survey Office of the United States under the di-

rection of A. D. Bache:

Galveston entrance, Texas; from a trigonometrical Survey.

1853. petit in folio.

Beconnaissance of the Western Coast of the U.S. middle

sheet from San Francisco to Umpquah River. 185*.

petit in folio.

York River harbor Maine 1854. petit in folio.

Reconnaissance of the Western Coast of the U. S. (Nor-

thern Sheet). From Umpquah river to the boundary

1855. gr. in folio.

Key West harbor and its approaches 1 855. gr. fol.

Newbury port harbor Massachusetts 1855. in foL

Gloucester harbor Massachusetts 1855. fol.

Salem harbor Massachusetts 1855. fol.

Preliminary chart of Charleston harbor and its approches.

1855. gr. in folio.

Mobile Bay Alabama 1856. gr. in folio.

First annual report on the improvement of the central park,

New York. January 1. 1857. New York 1857. 8.

t Annual Report of the Canal Commissioners of the State of

New York. Transmitted to the Legislature. January 22,

1855. Albany 1855. 8.

Beport of the State Engineer and Surveyor on the Canals

of the State of New York. Ur 1854. Albany 1855. 8.

Eighth Annual Beport of the Governors of the Alms House,
New York, for the year 1856. New York 1857.

Annual Report of the Commissinners of Emigration of the

Stale of New York. For the vear ending December 31,

1856. New York 1857. 8.
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Annual Report of the Secretary of State relative to Statistics Saskya Pandita. Le tresor des belles paroles choit de sen-of thfl Pnnr ftf thp Sfntp nf iVaw Vnrb Aiho,.,, 4QttK o io„„„e n^ a .1 - .

I'^roiLs, cooix 06 Sen-
tences compos^es en tibetain par le Lama Saskya Pan-

of the Poor of the State of New York. Albany 1855. 8.

Report of the Secretary of Slate on the Criminal Statistics

of the State of New York. Albany 1855. 8.

Documents relative to the Colonial History of the State of
New York; procured in Holland, England and France,
by John Romeyn Rrodhead, Esq., Agent, edited by
E. B. O'Gallaghan. Vol. V. VI. IX. Albany 1855. k.

dila, suivies dune elegie tiree du Ranjo.ir, traduiles
pour la premiere fois en franijais par P. E. Foucaux.
Paris 1858. 8.

Pauthier, G. De lauthenHcite de linscription nestorienne
de Si-ngan-fou relative a rintroduclion chrelionne en
Chine des le VIP siecle de notre ere. Paris 1857. 8.

Report of the superintendent of the Coast Survey (Prof. A. Pauthier, G. L'inscriptiou Syro-Chinoise de Si-ngan-fou,
D. Bache), showing the progress of the survey duriiig

Wash
Report of the Commissioner of patents for the year 1855.

Wasbiup
Map of Central America compiled from materials furnished

by the committee on foreign relations of the Senate
of the U. S. executed at the Office of the U. S. Coast
Survey. A D. Bache. Sup. under special direction of

Cant. W. R. Palmer. March 1 8?ifi. Smlo !
. Washino^-

monument nestorien, eleve en Chine Ian 781 de notre
ere, et decouvert en 1625; texle chinois acconipagne
de la prononciation figuree,d une version latine verbale,
dune traduction fran^aise de linscription et des com-
menlaires chinois auxquels die a donne lieu, ainsi que
de notes philologiques et historiqucs. Paris 1858. 8.

Hcoiiomie Jurisprudence

ton. Fol. max.
2300

Varnhagen, F. A. de. Examen de quelques points de I'his-

loire ,'geographique du Bresil comprenant des edair-
cissements nouveaux sur le second voyage de Vespuce,
sur les explorations des c6tes septentrionales du Bre-
sil par Hojeda et par Pinzon, sur I'ouvrage de Navar-
rete, sur la veritable ligne de demarcation de Torde-
sillas, sur I'Oyapoc on Vincent Pinzon, sur le veritable
point de vue oi doit se placer tout historien du Bresil,
etc. ou analyse critique du rapport de M. d'Avezac
sur la recente histoire generale du Bresil. Paris 1858.8.

Journal Asialique ou recueil de memoires, d'extraits, et de
notices relatifs k Ihistoire, k la philosophic, aux langues
et k la litterature des peuples orientaux, publie par la

societe asiatique. Cinquieme Serie. Tome X. XI. Paris
1857. 1858. 8.

Journal of the Asiatic Society of Bengal edited bv the Se-
cretaries. 1857 N^ 4. 1858 N^ 1. Calcutta 1857. 58. 8.

Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen Gesellschaft.
Herausg. v. den Geschaftsfuhrern Dr. Arnold, Dr. Ro-
diger. Dr. Anger, Dr. Brockhaus, unter der ver-
antwortlichen Redaction des Prof. Dr. H. Brockhaus.
Zwolfter Bd. 1. 2. 3. Heft. Leipzig 1858. 8.

Lassen, C. Indische Altherthumskunde. Dritter Band. Ge-
schichte des Handels und des Griechisch-Romischen

von Indien und Geschichte des nordlichen
Indiens von 319 nach Christi Geburt bis auf die Mu-
hammedaner. Leipzig 1858. 8.

Mutanabbii carmina cum commentario Wjihidii. Ex libris

manu scriplis qui Vindobonae, Gothae, Lugduni Bata-
vorum atque Berolini asservantur edidit F. Dieterici
Berolini 1858. 4.

Die fiinf G4th^'s oder Sammlungen von Liedern u. Spruchen
Zarathustra's, seiner Junger u. Nachfolger. Herausgeg.,
iibersetzl und erklart von Dr. M. Haug. Erste Abth.
Dieerste Sammlung (G4th4 ahunavaiti) enthaltend. Leip-
zig 1858. 8.

^

Fliigel, G. Al-Kindi, genannt «der Philosoph der Araber*.
'

Ein Vorbild seiner Zeit und seines Volkes. - Abhandl.
der Deutschen Morgenlandischen Gesellsch. I. Bd. N- 2.
Leipzig 1857. 8.

Wissens

Programme des questions qui seront soumises au congres
de la propriete lilteraire et arlistique. Bruxclles, Mai
1858. 4.

Farr, W. Report to the Registrar General on the Interna-
tional Statistical Congress at Vienna. London 1857. 8.

Cesare, C. de. Dell industria e del presente insegnamento
economico in Europa discorso. Articolo estratto dal
Giornale il «Giambaitista Vico-. Vol. IV. fasc. 2. Napoli
1858. 8.

Cesare, C. de. Delia industria asialica. Napoli 1858.

Ecoiio Tecliuolog^i

Transactions of the (Michigan) State Agricultural Society:
with reports of county agricultural societies, for 1855.
Vol. VII. Published by order of the legislative by J. C.
Holmes. Lansing 1856. 8.

Tenth Annual Report of the Board of Agriculture of the
Stale of Ohio: to the governor, for the vear 1855.
Chillicothe 1856. 8.

Eleventh Annual Report of the Board of Agriculture of the
Stale of Ohio: to the governor, for the year 1856. Co-
lumbus 1857. 8.

Fifth Annual Report of the Board of Agriculture of the State
of Ohio, to the 49th General Assembly, for the year
1850. Columbus. 1851. 8.

Stohmann, F. Die Hulfsdungemittel. Inaug. Dissert z. Er-
langung der philos. Doctorwiirde. Braunschweig 1 857. 8.

Hessel, ... Die im Alterthum iiblich gewesenen Methoden
der Weinveredeluog, verglichen mil denen der heuti-
gen Zeit und erlautert durch Hinweisung auf die be-
treffenden Lehren der Nalurwissenschaften und durch
einige darauf bezugliche, selbst angestellle Versuche.
Programm. Marburg 1856. 4.

Gu^rin Meneville, F. E. Moyen de preserver les bles
des attaques de I'alucite. Memoire publie par la Societe
nationale et centrale d'agriculture. Paris. 8.

Note sur un procede cultural et efGcace em-
ploye par Paul Thenard pour faire nerir I'Eumolpe
de la Vigne ou Ecrivain. Extrait de lAgriculteur pra-
ticien. Janvier 1855. 8.

Production de la Soie. Situation maladies et
amelioration des rarp<; Hn vor Ao ania d^..:» tnKi a
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Santos Cruz, F. I. dos. Memoria sobre os differ«ntes meios

de atalhar os incendios, de salvar as persoas, e os ob-

jectos delles amea^ados, e de os prevenir quanto pos

sivel. OITerecida a Academia R. das sciencias de Lisboa.

Lisboa 1850. 8.

Poncelel, le Gen. Rapport sur les machines et outds em-

ployes dans les manufactures, fait a la commission fran-

caise du jury international de I'exposition universelle

de Londres. Premiere Partie relative aux matieres non

textiles. Deuxieme Partie relative aux matieres textiles.

Paris 1857. 8.

Rosin a, G. Memoria sulle stoviglie fabbricate con terre

del regno Lombardo-Veneto. Milano 1822. 8.

Kenzi, A. Precis historique sur la panification ancienne et

moderne. Paris 1857. 8.

Arts. — Apcli^ologie. — luseriptions.

Annales de I'Academie d'Archeologie de Belgique. Tome

quatorzieme. V"^ Livraison. Anvers 1857. 8.

Dissertazioni della PontiGcia Accademia Romana di arcbeo-

logia. Tomo decimoterzo. Roma 1855. 8.

Bqllettino arcbeologico Napolitaiio. Nuova Serie, pubblicata

per cura di G. Minervini. Anno quinto dal 1 Settera-

bre 1856 al 31 Agosto 1857. Najsoli 1857. 4-.

Monumenti Annali e BuUettini pubblicati dalV Instituto di cor-

rispondenza archeologica, nel 1855. Fascicolo 11. Go-

tba e Lipsia. folio.

Becker, J. Der Merovingische Kirchbof zu La Chapelle

St-Eloi und die Antiquilatenfabrik zu Rheinzabern. Ein

Beitragzur Gescbichte anliquarischer Falscbungen. Aus

den "Periodischen Blattern» des miltelrhein. Alterthums-

vereins, bes. abgedr. Frankfurt a. M. 1856. 8.

Petersen, C. Das Gymnasium der Griechen und seine bau-

liche Einrichtung. (Index lect. des Hamb. akadem. und

Real-Gymnasiums.) Hamburg 1858. 8.

Witte, 3. de, Apollon Sminlhien. Paris 1858. 8.

Belle§ lettres.

Saegelken, E. De Moberii fabula avari nomine inscripta.

Dissert. Bremae. 1856. 4.

Pouchkine, .... Poltava. Poeme traduit du Russe par E.

de Porry. Marseille 1858. 12.

Pouchkine, • # La captive chretienne. Poeme traduit

du Russe par E. de Porry. Marseille 1857. 12.

Pouchkine, ,... Les Boherniens. Poeme. Traduit par E.

de Porrj. Marseille 1857. 12.

Tlieolog^iet

Hegesippus. Specimen editionis Hegesippi de belloJudaico

(curante C. F. We hero). Spec. 1 et 2. Progr. Marburgi
1857. k.

Koessing, F. Dissertatio de anno quo mortem obierit Ja-

cobus frater Domini. (Gratul. Schr.) Heidelberg 1857. 4.

Jeep, A. Gerson, Wiclefus, Hussus inter se et cum refor-

matoribus comparati. Comraentalio praemio regio or-

nata. Gottingae 1857. 4.

Winkelmann, J. C. A. Gerson, Wiclefus, Hussus inter se

el cum reformatoribus comparati. Commentatio praemio
regie ornata. Gottingae 1857. 4.

Kahnis, G. F. A. Vindiciae pacis religionis Augustanae.Par-

ticula altera. Lipsiae 1856. 4.

Ottho,T- Die erste Missionsthat der daniscben Kirche durch

Absalon von Lund. Erste Abth. — Einl. Schrift der Ritter-

und Domschule. Reval 1858. 8.

Revue de Fart chretien. Recueil mensuel d'archeologie reli-

gieuse, dirige par VAbbe J. Corblet. Deuxieme annee

N" 10. Octobre 1858 Paris. 8.

Vilmar, A. F. Chr. Spicilegium hymnologicum. Program-

ma. Marburgi 1856. 4.

Engelbert,H. Das negative Verdienst des Alten Testaments

urn die Unsterblicbkeitslehre. Dissertation. Marburg

185C. 8.

Reichii, J. G. Commentarii in N. T. critici specimen. Paginae

135— 328. Programmata annorum 1856, 1857. Got-

tingae. 4.

Zezschwitz, C. A. G. de. Petri Apostoli de Christi ad in-

feros descensu sententia ex loco nobilissimo I. Ep. HI,

19 eruta, exacta ad epistolae argumentum. Diss. exeg.

dogm. Lipsiae 1857. 8.

Koebler, Pb. A. Principia doctrinae de regeneratione in Novo

Testamento obviae. Dissert, pro gradu Lie. Erlangae

1857. 8.

Erdmann, C. F. D. Prolegomena in patristicen. I.De patris-

tices notione et finibus dissertatio. Regimonti 1857. 4.

Wieseler, F. Exercitationum criticarum in dementis Ro-

mania quae feruntur, Homilias Pars I. Progr. Gottingae

1857. 4.

Poljssadoff,B. Misericorde divine pour le pecheur repen-

tant. Six discours prononces k Tintcntion des Moldo-Va-

laques, des Grecs etc. h Toccasion des devotions de la

semaine sainte. Berlin 1858. 8.

Hollenberg, G. De Hermae pastoris codice LipsiensL Be-

rolini 1856. 8.

Erbkam, H. G. De Sancti Irenaei principiis etbicis. Comm.
hist. dogm. Regimonti Pr. 1856. 8.

Harries, D., quid de articulis puris mixtisque ecclesiae

nostrae doctores senserint, exposuit et dijudicavit. Com-
ment- praemio reg. ornata. Gottingae 1857. 4.

Kahnis, C. F. A. Symbolarum apologeticarum particula pri-

ma et secunda. Lipsiae 1857. 4.

Pliilosophie.

Allemand, D. d'. De Antiocho Accalonita. Dissert, inaug.

Marburgi Catt. 1856. 8.

Reinhold, E. De memoria Carneadeae rationis noi^tra ae-

tate non deponenda. Progr. Jena 1855. 4.

Keicke, R. De explicatione qua Reinholdus gravissimura

in Kantii critica rationis purae locum epistolis suis il-

lustraverit. Dissert, inaug. Regimonti Pr. 1856.
Kuhn, J. A. Der philosophische und theologische Rationa-

$cha(rhausen

Wissen«chaft

Hartensteinii, G., de notionum juris et civilatis, quas B.

Spinoza et T. Hobbesius proponnnt, similitudine et di*-

similitudine, Diss. L (Progr. Ernest.) Lipsiae 1856. 4.

Diss. II. (Progr. Spohi:.) Lipsiae 1857. 4.

irenpfennig, W. Die Verschiedenheit der ethischen
Principienbeiden Hellenen und ihre Erkliirungsgriinde

Progr. dch Kgl. Joachimsth. Gymn. Beriin 1856. 4.
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Stliilrmayer, J. H. Lebrbuch der gerichllichen Medicin.
Mil Beriicksicbtigung der neneren Gesetzgebungen des
In- und Auslandes, insbesondere des Verfabrens bei

Schwurgerichten. Fiir Arlzte und Jiiristen bearbeitet.

Mit einem Anhange, enthaltend eine kiirzgefasste prac-

ti«che Anleiliing zu gerichtlicben Leichenoffnungen.
Zweile AuQage. Erlangen 1854. 8.

Handbucb der medicinischen Polizei.Nachden
Gnindsatzen des Recblssfaales, zu academiscben Vor-
lesungen und zum Selbslnnterricble fiir JLrzte und Ju-
risten. Zweite verbesserle u. mit einem Sacbregister

Yersebene Auflage. Erlangen 1856. 8.

'EXXa5i sYspS'Tqacjxsvcu Xszjioxc^SLdu. ^Ev 'Ep^oTuoXet

2u?cu. 1858. 8.' •

De Tapplication de relectro-cbimie h Vextraction des metaux
introdnits et sejournant dans Torganisme; par Maurice
Vergnes et Andre Poey. Extr. dun memoire presente

h TAcademie des sciences, le 29 Janvier 1855, par M.
Dumas, au nom de M. Poey. Extr. de la gazette m6di-
cale de Paris. Janv. 1855. 8.

Caplin, J. The origin and use of the electro-chemical bath

for the extraction of mercury and other metallic sub-

stances from the human body, and its curative agency
in other diseases. London 1856. 8,

Memorabilien der Veterinar-Medizin in Bussland. Die Be-
schalseuche der Pferde- Beobachtet auf einer Reise in

den siidlichen Gouvernements, bescbrieben und her-

ausgeg. von L. Busse. St Petersburg 1857. 8. .

Pharmacopoea militaris navalis et eorum usui accommodata
qui impensis publicis curantur. Cura Collegii Medici

Fennici edita. Helsingforsiae 1856. 8.

Statistical report on the sickness and mortality in tbe'army
of the U. S. compiled from the records of the surgeon
general's office; embracing a period of sixteen years,
from Jan. 1839, to Jan. 1855. Prepared under the di-

rection of T. Lawson, byR.H.Coolidge. Washinfflon
1856. 4.

Bulletin de TAcademie Royale de Medecine de Belgique.

— 10 (fin du Tome).Annee 1856 1857. T. XVI. N^ i

Bruxellcs 1857. 8.

Annee 1857 — 1858. Deuxieme Serie. T. L N«
1—4. Bruxelles 1858. 8.

Memoires des Concour^ el des Savants etrangors, publics

par PAcademie Royale de Medecine de Belgique. (Troi-

sieme fascicule du T. III.) Bruxelles 1857. 4.

Sauveur, D. Comple-Bendu des Iravaux de lAcademie
Royale de Medecine de Belgique, lu dans la seance so-

lennelle du 24 Novembre 1855. Bruxelles 1856. 8.

Rapport sur les travaux de VAcademie Royale
de Medecine de Belgique pour Pannee 1855
Bruxelles 1856. 8.

1856.

Bibliografia Italiana delle srienze mediche compilata dal Prof.

G. Brugnoli e dai dottori A. Corradi e C. Taruffi ....

Ser. prima, vol. primo. Disp. 1 e 2, Bologna 1858. 8.

Stiemer, G. F. Die Cholera* Ihre Aetiologie u. Pathogenese,

ihre Prophylaxe u. Therapie, basirl auf den verander-

licben Ozongehaltder Luft und dessen Einfluss auf die

Athmung. Konigsberg 1858. 8.

Soffing, H. Die Geburt mit dem Beckenende voraus. Inaug.

Dissert. Rostock 1857. 8.

Gazette medicale dOrient publiee par la Society Tmperiale

de Medecine de Constantinople. IP® annee. N' 1 4.

Avril Juillet. 1858. Constantinople. 4.

liivres mannscrits.

Patriarcbarum Conslantinopol. epistolae 7 e codice Vindobo-

nensi XLV1[ descriptae.

8
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Essai SUP le probl<^me de Fuss, par M. J,
inientiou. (Lu le 13 mai 1859.)

(Fin.)

Observations sur la serle Jq, ^j'-^-^n-

Si Ton avait les valeurs de ^ ,, A , A .....

en fonction de A^ et de v, la relation polygonale se

trouverait en egalant les valeurs consecutives, et

prenant la racine carree avec le signe

Voici quelques valeurs par nous ca

(n impair

A
u

A
6

A {A,- 1)

2 (1 ^l)^
, A

3

A
i

i(l-v)-3]

-^i(^i-l)'^(l-«-v^i)' [- Vv-hJ, (1 -m) - 3J2

^J-^^V-HJ^2(1_4^^,2)_4^^ (1 _ V) -,- 3]2

J
6

{-^^6v»-4-^^5v2(3-2v-t-v2)-i-3Vv2(2v-3)-t-V(l-6v-i-13v2) - SV (l-2v) 6^
Mi'v ^iSv(l-f-3v2— 2v) 3^1^^ (3v— 2) -+- ^i^v (13— 6v V2)

1}2

54i2v(v— 2)-i-6^iV-Hl}

^
7

^1 f- ^l^V (^ - 1) - 2^i2,_ ^J,_ 1) _ 2]2 [- v^^4 (1 _^, 2)^ 4J^3v (1_ v)

8t>4Mi^v .i^^v (v 4v3-*- 10v2— 4v-+-l)-i-84i5v (V -1)
V(

6^^4v (4v2— 7v-i-4)-f- 32^i3v (v— 1)

lOv-H 1) — 4^1 (1— v) -+- 2]2

20^i2v IJ

Le second facteur du numerateur

[^.(1 2r[i
2i2

.A,-]

Remarques, 1** Le numerateur de la fraction
An—i 1

Aatre manl^re d^envlsa^s^er le syst^me d'eqaation.

Au lieu de

l-f-v^n—

I

est divisible par le numerateur de VA \; de meme
pour les denominateurs. Les divisions se com-
pliquent tres rapidement Je transcrirai celle que

j'ai du faire pour le calcul de A^.

V X 2

1
X 2 2 2

2»V2»
je puis ^crire

V
2

^.)
2

{x^x
2

t4-l)
2

12 5
Dividende. ^^'v^(l V v^) 4^.'V(v

10. 2 A 6\ V (v 5v
5

15v4
12v

3
15v

1

2
5v

Done

X
I

^^2= Kv-i-(i"4-iy'sin4>^,

1

^;v'(G 2v*

2 6 v''

218v

56v3 56v
2

26v

3
343v

2
218v 62)

Soit

^1^2 } 1 V~^ l)^costj;^

VV
2

2
^

2J.V (88v'
1

236v
2

236v 88)

K^ (V* 288v
3

518v2
288v

a, » 1 b

J'aurai ce double systeme:

X
\

SA^\ (v^ 31v
2

31v a;

^/v(25v' 77v 25)

36.4,% (v 26^.%
1

L

a

x^= a sin t)>,

,

^3 = a sin 4*2,

12 &

^2^3 b

acos^'p

acos^J;,,

X

2 3 2
Diviseur. A^\l -v^v")-»-4^^"v (v- l)-t- GJ/v-^-l

Quotient. C 'est la racine du denominateur de A
7

2° Le degre de VT^ est le

si n est pair; 11 est egal a

pour n impair.

Tome I.

n \c

2
nombre triangulaire,

n—

I

^
n a sin <])^

i>
Xn .^» 6 acostj;^

X
n ^^ = a sin tj^^. x^x^ = 6 a cos <[>^.

1 2

4
oua

n 1\2

4
1,

II faudrait trouver la relation entre a, 6 e
probleme, sous cette nouvelle face, ne gagne
facilite : mais il ne perd non plus rien quant a

tion qu'il merite.

i»

Le

s
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Ersanzeiidc Macfipicliten tiber Dattelpal

men am and Pep
K. £. V. B (L

So eben liabe ich von den Herren Clianykow iind

Bunge Briefe aus Kirman vom 6 April (alt. Styls)

empfangen, in welchen noch einige nachtragliclie Nach-

richten liber die Palmen am Kaspisclien Meere und

in Ost-Persien enthalten sind. Ich glaube sie als Er-

ganzimg meines kleinen Berichtes iiber das Vorkom-

men von Palmen am Kaspisclien Meere (Bull, phys.-

math. T. XVII, N- 27) der Akademie audi vorlegen
*

zu mussen.

Zuvorderst ist zn bemerken, dass das uns tiber-

scliickte Blatt einer Dattelpalme wirklich von Sari

stammt. Herr Chanykow hatte niit Abbolung dessel-

ben eineu aus Teheran nach Masanderan abgehenden

Courier beauftragt. Dieser war aber in Masanderan

aufgclialten worden und kam daher erst nach Tehe-

ran zuriick, nachdem die Expedition, die Herr Cha-

nykow leitet,bereits abgegangen war. Dieser Umstand

veranlasste, dass uns das Blatt ohne alle weitere Nach-

richt zugekommen ist. Es ist eine einzige grosse Palme

da, wie die beiden geiiannten Herren schreiben, ohne

Zweifel nach Aussage des C Sie ffeben aber
fe

die bestimmte Nachricht, dass eine zweite Dattelpal

me auf dem Westende derLandzunge Potemkin fi

kalehj steht. Herr Cap. Lieutenant Restori,

der Begleitcr Chanyko w's, hat sie vor 3— 4

gesehen. Sie war klein, schien aber gesund und

einer

Jahi

ilinge (reietons) ffetrieb Der Umstand
dass auf dieser

noch eine Palme vorkomrat, scheint mir selir dafiir

ganz wiisten, sandigeu Laiidzung

hiiufig waren

dass in dieser Gegend die Dattelpal

?
denn wenn man ch die Dattel

in Sari einem vor nicht sehr langer Zeit angeleg-

ten Garten zuschreiben konnte, so ist es doch nicht

eben wahrscheinlich, dass sich Jemand die Miihe gegc-

benhaben soUte, auf der wiisten Landzunge eine Dattel

zu pflanzen, wo es, soviel ich weiss, an jeder Ansie-
deluug fehlt.

Ob sich darin eine Temperatur-Abnahme spiegele,

und worin sie ihren Grund habe, wird sich erst beur-
theilen lassen, wenn mehrere verwandte Erfahrun
vorliegen. Jedenfalls ist das Zeugniss von Istachry

5

nicht gei Wenn ich in meiner Mit
theilung vom 7 (19) Januar an eine Moglichkeit der

Abnahme der Boden - Temperatur in Folge von Ab

uahme vulkanischer Pr der Ticfe erinnerte

und auf verminderte Production sildlicher Pflanzen

hiuwies, so ist jene Hinweisung nicht so zu nchmen,

als fande ich eine bedeutende Abnahme der Tempe-

ratur seit einem Jahrtausend in so weitem Umfange

wahrscheinlich. Es scheint vollkommen hinlangHch,

locale hohere Erwarmung in friiheren Zeiten anzu-

nehmen, um das Schwinden des Oelbaums, der Oran-

gen , der Dattelpalmen in bestimmten Localitaten zu

erklitren. Hat man doch auf sehr localen Branden

von Steinkohlen Ananas gezogen! Die Dattel reift

freilich hoch in der Luft und bis in diese Hohe kann

besonders erwarmter Boden wenisr Wii'lG O
ben; allein eine solche locale Boden-Erwarmung wird

die Silfte friiher aufsteigen lassen und den chemischen

Process der Fruchtreife, der viele Zeit zu erfordern

scheint, da moglich machen, wo er nicht mehr mog-

Uch ist, wenn diese Beihtilfe von unten fehlt.

Die Peisenden sahen die Dattelpalmen «5ehr schon

entwickelt in Tebbes, gerade in der Zeit der Frucht-

reife)). Tebbes liegt aber viel westlicher als nach der

Kiepert'schen Karte. «Zuerst wieder», schreibt Hr.

Prof. Bunge, «begegneten wir einzelnen Palmensti-au-

chern und schwachen nicht fruchttragendcn Gruppen
in dem Gebicte von Lasch, von Anarderrch an, ebenso

bin und wieder auf dem Wege von Lasch fiber Neh-

bendru (?j bis in den Norden des Luth (der grossen

Wuste), wo einzelne Straucher ktimmerlich w
In Chabbis aber, das kaum 1000 Fuss fiber dem Meere
liegt (in der Nahe mochte sich der Luth in seiner tief-

sten Stelle noch tiefer senkeii), sind die Dattelpahnen

herrlich entwickelt und die Zahl der fruchttragendcn

soil fiber 100,000 betragen. Sie waren eben in Blu-

the. Schon vier Farsach weiter und etwa 1 000 Fuss

hoher sind sie nicht mehr so schon, in Feisabad.

Hier in Kerman, das fiber 6000 Fuss iiber dem Meere

O

Beft

mochte, felilen natfirlich die Palmen ganz. In

noch vor wenigen Jahren PalmenAbbott

fand, sollen sie sammtlich erfroren

Es geht diesen Briefen eifelhaft hervor
dass vor alien Dingen die starke Erhebung des Bo
dens, nebenWassermangel und anderen Verhaltuissen
der Grund ist, der die Nordgranze der Palme in Per

J

Siiden schiebt diese \

haltnisse geschehen wurde
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Ubrigens fond Herr Professor Bunge die Vegeta-

tion auf dem salzlialtigen Boden Ost-Persiens armer

als er erwartet hatte. Er sclireibt daruber: ^Es
«sind aber auch wirklich die hiesigen, d. h. Ostper-

apersischen Salzwtisten weit armer als ich es dachte,

aweit armer namentlich als die Westpersiscben, wenn
Kaucb nicht durchweg so vollkomraen vegetationsleer,

dm strengsten Sinn des Wortes, wie die schreckliche

<S. 0. Chorasansche Wuste, gewohnlich als Wiiste von

iKerman bezeicbnete, bier Litth d. b. ««nackt)>» ge-

icnaunte Strecke, die wir kiirzlicb drei Tage und drei

(Niichte lang auf Kameelen durcbzogen. Von so com-
<pletem Vegetations-Mangel in jeder Jabreszcit, auf

teiner so grossen Ausdebnung, babe ich, obgleich icb

(die Gbobi aus eigener Anscbauung kenne, bisher gar

:keinen Begriff gebabt. Urn so iiberraschender ist das

dicht an

I

meisten einer, welcber als aGraubiindtncrwbozeicbnet
war, und durch Kiirze und Breite des Hinterbauptes
Alles iibertraf, was icb an nicbt kiinstlicb verbildeten

Scbadeln bisher gesehen hatte. Hiitte icb mich auf das

sogcnannte Augenmaass odcr die AbschMzung der An-
sicht allein verlassen, so wiirde ich geglaubt liaben, dass

die Breiten - Dimension der Lange wenigstcns glcich-

komme. Allein wir sind so sebr gewohut,die Liingc des

Kopfes um ein Bedeutendes grosser zu sehen als die

Breite, dass man sich auf Taxationcn dicser Art nicht

kann: so war es auch bier. Die Messung

dieser anliegende Palmen- und Orang

zeigte, dass die grosste Breite noch um mchr als 3
Linien geringer war als die Liinge, denn sie betrug
60,1'" Engl. Maass bei einer Lfinge von der Glabella

biszumhervorragendstenTbeile des Hinterbauptes von
63.8"^ "f

«reiche Cbabbis.B

Diese Scbilderung erinnert sebr an die Sahara.

Wo sich der Boden senkt, sammelt sich, ungeachtet

der umgebenden Dtirre, etwas Feuchtigkeit im Boden
und die Dattel gedeiht.

Uber den S§icliadelbau dep Rbatisch
manen, von K. E. v. B ae r. fLu Ip '2Ar

Ro

Pietzius hat schon in seiner trefflichen tJbersicht

der Schadel-Formen des ganzen Erdkreises, die unter

dem Titel: «Blick auf den gegenwartigen Stand-
punkt der Ethnologic in Bezug auf die Gestalt

8 . Eine so geringe Lange von weniger als 64
ist schon an sich selten, aber eine Breite, welche wie

^^^^ ToVij ^^^ Lange betriigt, ist an einem Europiii-

schen Schadel wohl noch auffallender. Doch warcn alle

Niibte bis auf die Pfeilnaht oflfen, man hiitte also eher

eine friihzeitige Unterdriickung der Entwickelung nach
der Breite erwarten konuen. Ja, trotz des vorgeriick-

ten Alters, welches die Zahne nachwiesen, waren noch
Spuren von der Trennung des Grundbeins vorhauden

bier also auch kein Grund der Verkiirzung zu erken-

d knochernen Schad o M
Archiv flir Anatomic und Physiologic , Jabr 8

erschienen ist, die Khat den Brachy

Europa's gezablt. Er bemerkt, dass er Gelegenheit

gebabt babe, mebrere Rhatier lebend zu untersuchen,

und dass er mebrere Scbweizer- Schadel in dem ana-

tomischen Museum zu Basel beobachtet babe, die er

gleichfalls bracbycepbal fand.

Ich babe auch auf meiner Reise im vorigen Jabre
das anatomische Museum zu Basel besucht, und ich

konnte durch die Gefalligkeit des H.Prof. His den an-

sehnlichen craniologiscben Theil desselben mit voller

Musse durchsehen und Messungen anstellen. Unter
alien Scbadeln, die ich bier vorfand, und von denen
viele durch Missionare aus fernen Gegenden eingesandt

zu sein scheinen, erregte meine Anfmerksamkeit am

uen. Das Hinterbaupt war sebr abgeflacht und die

Stirn ziemlich zuruckweicbend, die grosste Breite fiel

weit nach hinten und mehr als gewohnlich nach oben,

auf die Halfte der Hohe des Schiidels, so dass ich mich
doch des Gedankens an eine kiinsthche Verbildung

des Schadels, die das Hirn nach hinten und oben vor-

gedrangt hatte, nicht ganz erwehren konnte. Ich be-

schloss nach Graubiindten zu reisen, um mich zu

iiberzeugen, wie weit diese Schadelbildung dort allge-

mein sei. Mich interessirte diese Frage um so mehr
als mir auch die anderen Schweizer- Schadel, die ich

in Basel aufgestellt faud, sebr breit schienen, wie auch

Retzius bemerkt hatte, doch lange nicht so sebr als

der Graubiindtner. Aber schon auf der Reise nach der

Schweiz bin fallt es dem Norddeutschen auf, dass der

Schadel des Allemannischen Stammes im Allgemeinen

breiter scheint als der des Franken oder Sachsen.

Auf der Reise nach Chur traf ich auf dem Ziircher

See mit einem Zuge Wallfabrer zusammen, welche aus

dem Kloster Einsiedel kamen, und das Dampfboot
bestiegen, um den letzten Theil der (jberfahrt mitzu-

*
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machen. Ein Theil der Wallfahrer sonderte sicli von

der tibrigeu Gesellschaft mogliclist ab , und hielt sich

scliweigsam oder fliisterte nur ganz unvernelimbar, so

dass ich keiiie Sylbe deutlich horen konnte. Doch

meinte man auf dem Scbiffe, es mtissten wohl Komanen

sein, da sie sich so stumm in einer vorherrschendGerma-

nischen Versammlung verhielten. Ihre Gesiclitsbildung

scbien mir sehr aiiffallend. Ein etwas scheuer, man

mocbte sagen wilder Ausdruck deutete wenigstens an,

dass sie sich nicht heimisch fiihlten. AUe Gesichts-

ziige waren sehr markirt, auch bei den Weibern, die

Farbe auffallend braun , dunkeler als sonst bei einem

sonnenverbrannten Bauer der Alpen, das Haar lang,

sanft gewellt, dunkelbraun oder ganz schwarz. Was
mir aber am meisten aiiffiel, war der grosse Winkel,

den die Ohrleisten {helices) mit einander bildeten. Von
hinten angesehen Hefen namhch die Rander beider

Ohrmuskeln gegen einander in einem AYinkel, der 90"^

zuweilcn merklich zu iibersteigen schien. Ich glaubte

daran die Entwickelung des Schadels nach der Breite

in seinem oberen Theile zu erkennen. Eine mehr un-

mittelbare Auffassung der Schiidel-Form erlaubte bei

den Mannern theils der reichhche Haarwuchs, theils

der Hut nicht. Einige Weiber aber trugen, statt eines

Tuches ein eng anschliessendes Netz um den Kopf,

welches das Haar an den Hinterkopf andriickte und

bei diesen erschien derselbe auffallend flach und breit.

In Chur angekommen sah ich wider Erwarten an

den Personen, denen ich begegnete, ausser der ge-

wohnlichen Allemannischen Form, auch mehrere lan-

ger gebaute Kopfe, so dass es mir schien, es miisse

nach Chur auch ein nicht ganz unbedeutender Zuzug
aus den nordlichen Germiinischen Stiimmen stattgefun-

den haben. Ich sah aber auch flache Hinterkopfe und
auffallende Diverirenz der Ohren. Ein Paar Arzte&

5

die ich aufsuchte, konnten mir keine Schildel zur An
sicht verschaffen, well man selbst eine Leicheuoffnung

nicht leicht erlaubte; sie rietheu mir, die Beinhauser
in den beuachbarten Thalern, wo noch Romanisch ge-
sprochen wird, oder ktirzlich gesprochen wurde, auf-

zusuchen.

Ich fuhr zuerst nach dem sehr hochliegenden Chur-
walden, wo man jetzt nicht mehr Romanisch spricht,

wo diese Sprache aber noch im vorigen Jahrhundert
die herrschende war, und das, schon im Mittelalter
sehr bekannt, ein Haupt-Ort des Rhatisclien Landes

gewesen sein muss. Es scheint friiher den Namen

Chiirwakhen gehabt zu haben und die Sprache welche

hier ehemals gesprochen wurde , nannten die benach-

barten Deutschen: aChur-Walsch» '). Man glaubt,

dass durch Corruption dieser Benennung der sonder-

bare Ausdruck «kauderwalsch» fiir «unverstandlich»

entstanden ist.

Im Beinhause dieser Gemeinde, die zerstreut in ei-

nem Alpenthale wohnt, fand ich unter vielen alten

Knochen auch eine bedeutende Anzahl Schadel, von

denen besonders die altern durch die Klirze und Breite

des Schadelgewolbes ausgezeichnet waren. Es gelang

mir, 5 Schadel von hier mitzunehmen , aber diejeni-

che die auffallendste Breite hatten , waren

morsch und zerbrochen, dass sie den Traiis-

zu konnen schienen. Es

S

nicht mehr aushalten

fanden sich aber auch nicht wenige Kopfe und unter

diesen die am besten conservirten , in welchen die

massig verliingerte Allemannische Form unverkenn-

bar war. Es scheint hiernach , dass Churwalden nicht

allein seine Sprache mit der umgebenden und herr-

schenden des Cantons vertauscht hat, sondern dass

es durch Einwanderung auch leiblich germanisirt ist.

Unter diesen mitgebrachten Schiideln, welche jetzt

der Akademischen Sammlung einverleibt sind, und
von denen die wichtigsten Dimensionen sogleich ge-

geben werdeu sollen, ist keiner, an dem die Kiirze

und Breite so auffallend waren, als in dem in

aufg Kopfi Ich iinschte daher

Basel

h die

Schadelform einer Gemeinde ke zu lernen, in

welcher die Romanische Sprache noch gesprochen und
bei kirchlichen Handlungen gebraucht wird , und be-

suchte zu diesem Zwecke die Ortschaft Ems^ die nur
eine Meile oberhalb Chur im Rheinthale liegt. Hier
fand ich ein sehr reich besetztes und wohlgeordnetes
Beinhaus, das nicht die Sp der osteologischcn

Studien der Dorf-Jugend an sich trug, wic das B
bans in Churwalden. Der Kirchhof ist namlich in Em
sehr beschrankt, so dass man haufig zur Bestattuiij

der Leichen Stellen walilen muss, in welchen Perso
nen, die noch im Andenken der Gemeinde sind fru

s

1) Auch jetzt noch bestehen mehrere, besonders benannte Dialecte
unci Unterdialecte in dem kleinen Resle der Romanischen Sprache.
Diese Dialecte sollen so bedeutend unter sich abweichen, dass die
Bewohner Eines Thales die Bewohner manches andern nicht ver-
stehen. Auch die kirchlichen Keden werdeu in ganz verschiedcueu
Dialeclen irehalten.
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her begraben Das hat Veraulassuug gegeben
das Beinhaus, das gleichsam die bleibende Wohnstatte
der Todten v:kd, nachdem sie in der Erde nur den
Verwesungs-Process duichgemachthaben, sehrhiibsch

aufzubaueu und sauber zu ei

Ich will nun die aus Chtincaldcn mitgebracliten

Kopfe mit einigeu "NYortcn charakterisiren und die

Maasse dersclben angcbcn, wozu ich noch die Maasse
des in Basel aufgestellten <(GraubuiidtncrS)), der ohne

halten. Aiif der eincn Zweifel audi eiurtomane war, hinzufiif^e. D
Seite eines kurzen Ganges werden sehr ordentlich die del reprasentirt aber nicht die Form

Spenden des Gottes-Ackers aufgespeichert, auf des Kopfes der Romanen, sondern eine extreme und
der andcrn Seite desselben sind eben so geordnet die

Bewohner des Ortes aus fruhern Jahrhunderten auf-

gestapelt. Auf dieser Seite fand ich denn auch nicht

nur die breite und kurze Kopfform eutschicdener vor-

herrschend als auf jener, sondern auch viel mehr auf-

fallend breite Kopfe als in CJmrwatden. Es wurde mir
aber nicht vergonnt, eii

iiehmen. Die Gemeiude

vielen Werth.

Schiidel hier mitzu-

mau, leee darauf

N

vielleicht grade deshalb aufgehoben.

Die Ansicht von der Seite und von oben des Kopfe
1 aus Chiirwalden , der in Bezua auf das Vcrliiilt

3 der Breite zur Lange ungefalir in der Mitte steht

d durch die beigedruckten Umrisse a und 6 anschau-

lich. In c habe ich noch die Deck mehr
kurzten und verbreiterten Kopfes (N- 3 des Verzcich

nisses) dargestellt.

a.
b. e.

Von den funf mitgebrachten Schadeln sind

ander sehr deich , der funfte ist etwas

I

ist etwas abweichend.
Die Schadeldecke erhebt sich namlich von einer etwas
niedrigen und meist zuriickliegenden Stirn, an wclcher
die Stirnhugel schwach angedeutet sind, ganz allmalig

nach hinten in einem flachen Gewolbe, das nach bin-

immer breiter wird

Schadel in h

dass die Tubera parietalia

der Ohroffnung liegen, wenn man den

Stelliing bringt. Eine senk-

to

rechte Linie, die man von ihnen herabzieht, g
weder an dem hintersten Theil des Foramen magnum
vorbei oder ganz hinter demselben. Die hdchsteWol-
buug des Scheitels liegt also weit nach hinten und
von dort biegt sie sich rasch herab in das Hinterhaupt,
das sehr schwach gewolbt, ia in seinem obern Theile

fast eanz flach Die Ansicht von h
zeigt eine hohe und zugleich breite, schwach sewolbte

Flache. Die Hinterhauptleiste {Linea semici'rc sup.) ist

schwach entwickelt, aber uber die Ebene des Hiuter-

hauptloches sich merklich erhebend. Die Schlafen sind

stark gewolbt, weshalb das Stirnbein, obgleich sehr

an der Stelle wo die Lineae semicirculares tempo-

rales sich am moisten niihern, doch mit seinem hintern

Rande und oberhalb zieralich breit wird. Darin liegt

wohl der Grund, dass die Stirn auf das Auge des Beob-

achters nicht den Eindruck einer sehr schmalen macht,

obgleich die Messung zwischen den beiden genannten

Leisten die geringe Dimension von 35"' bei einigen

Schadeln gibt. Es ist namlich eine ganz locale Veren-

gerung. Das Foramen magnum scheintTnir, auch ab-

gesehen von der geringen Entwickelung des Hinter-

hauptes sehr zuriickzuliegen, denn zuvorderst ist die

der Nasenwurzel bis zum vordereuEntfernung von

Rande der genannten Offnung fiir so kleine Kopfe
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sehr anselinlich , dann streift aiich eine grade Linie I g in den mannlichen einera bedeuteud

der Mitte einer Ohroifnung iu die andere nur den breit als hoch, wie bei den weiblichen, in einem

vordern Rand des For der lauft aiicb ganz

vor ihra hin. Das ist mir am auffallendsten am Schadel

H- 5, der von den andern darin abweiclit, dass die

Parietalbocker weiter nach vorn liegen, nngefalir iiber

den Oliroffnunofen. Yon da an ist dann aucli der tJber-

gang in den Hinterkopf viel allmaliger imd dieser

grube (Fovea maxillaris) getrennt.

tritt mit dem an sich schwach. entwickelten Hinter-

hauptstacbel ganz merklich hervor. Yon oben be-

tracbtend glaubt man eine Anniiherung an den dolicho-

cepbalischen Ban zu erkennen, allein wendet man den

Scbadel um, so findet man das Foramen magnum so

weit nach liiuten geriickt, dass die Linie durch die
|

hinten fallen. Der Oberkiefer scheint selir niedrig,

dern rundlich-rhomboidaliscb. Die Kase tritt stark

vor; die Jocbbeinhocker springen nach vorn vor und

sind von den Seiten der Nase durch eine tiefe Wangen-

Das ist es wahr-

scheinlich, was dem Gesichte die markirten Ziige gibt.

tJbrigens ist das Gesicht weder in der Lange noch in

der Breite stark entwickelt. Der grosste Abstand bei-

der Joclibogen ist, wie die Maasse nachweisen, merk-

lich geringer als die Breite des Schadels. Die Jocb-

beinhocker stehen noch viel naher znsammen als die

hochsten Wolbungen der Jochbogen, die weit nach

Mitte beider Ohroflfnungen um einige Linien vor dem

vordern Eande des Foramen verlauft. Der Abstand

desselben von der Nasenwurzel ist so ansehnUch, dass

man unwillkiihrlich an thierische Bildungen erinnert

wird. Dazu tragen freilich sehr stark entwickelte Stirn-

hohlen das ihrige bei.

Die Schlafenleisten {Lineae semicirc.) steigen in kei-

ncm Schadel hoch auf, so dass sie nie die Scheitel-

hScker erreichen, sondern gewohnlich weit von ihnen

entfernt bleiben. Die Augenbrauenbogen sind stark

entwickelt in drei Schadeln, schwach in zwei andern,

die ich fiir weiblich halte. Die Augenhohlen sind klein

und niedrig in den fiir weiblich gehaltenen Schadeln,

jedoch ist er an alien unsern Schadeln, mit Ausnahme

eines einzigen, vom Alter stark consumirt, oder auch

abgebrochen.

Der Unterkiefer fehit an alien unsern Kopfen.

Das Hinterhauptloch ist in fast alien Schadeln

gross und breit, es liegt wie gesagt weit nach hinten.

Es scheint, dass die Yerwachsung des Keilbeins mit

dem Zapfentheile des Hinterhauptbeines bei diesem

Yolke sehr spat eintritt, denn nur mit Ausnahme eines

sehr alten Schadels, in welchem man nur noch von

wenigen Zahnhohlen Eeste erkennt, sieht man bei al-

ien iibrigen noch deutliche Spmen der ehemaligen

Trennung.

Diiuensionen der fiichiidel in LInlen Engl, lUaasses.
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Die Maasse haben diesclbe Bedeutung und sind

eben so genommen wie in meiner Abhandlung Crania

selecta ex thesaur. Acad. Petrop., namlicli:

r

die Lange ist gemessen von der Glabella in grader

Linie nach dcra am meisten vorragenden Puncte
des Hinterhauptes

;

die Holie ist der Abstand der Ebene des Foramen
magnum von dem am meisten entfernten Puncte
des Sclieitels;

die Breite ist die grosste, die am Schadel sicli fin-

den lasst; sie fallt immer in die ScMilfen-Gegend,

kann dalier aucli Temporalbreite genannt werden;

die Parietalbreite ist der Abstand der Mittelpuncle

beider Parietalhocker von einander;

die Stirnbreite ist, mit Ausnalime des Baseler Schii-

Puncte in der H5he der Mittelnimcte beider Olir

offnuugen bestimrat, und da

Linie

sowobl die grade

diesen beiden Punctcu. als auch
den Bogen von einem zum ander 1 f Jenc

dels, doppelt d no obere Ziifer zeigt die

grade Linie (10) zeigt die Breite und der Bogen

(11) die AVolbung des llinterbauptes au.

12) die letzte Columne zeigt in grossern Bruchtheilen,

welche Hohe die grosste Breite in der Entfernung

der Ohroffnung vom Scheitel einnimmt. Die Bruch-

theile werden von der Ohroffnung an geziililt.

Man wird aus diesen Maassen, wie aus den Zcich-

nungen ersehen, dass die Romanen in Graubfmdten sehr

brachycephal sind, dcnn die Verbiiltuisse der Lange,

Hohe und Breite der Kopfe stellen sich nach obigen

Entfernung beider Schlafenleisten an, wo sie sich

am untern Theil der Stirn am meisten nahern, die

untere Ziffer dagegen zeigt die grosste Breite an,

die am Stirnbeine sich finden lasst;

6) die Wangenbreite zeigt den Abstand beider Joch-

Zahlen heraus, wie:

in der mittlern Kopff

000:0,818:0,908
000:0,750:0,800

Es gehen mithin sowohl Hohe als Breite weit iiber

das mittlci e Verhaltniss zu der Liing

bogen an, wo derselbe am grossten

der Langeumfan von der dem
Hinterhaupte und wieder herum zu der Glabella i

der Hohe gemessen, in welcher er sich am gross

ten darstellt;

der Scheitelbogen oder der Bogen der Schadel

wirbel ist von der AA'urzel der Nase in der Median
Ebene nach dem Hinterhauntloche cemessen. Die
erste Ziffer zeigt die Entfernung der Ki

die zweite die Entfernung der Spitze der Lambda-
naht von dem Ausgangspuncte an, die dritte die

Entfernung der Querleiste des Hinterhauptes und
die vierte die Entfernung des hintern Randes des

Foram. magn. von der Nasen^v Dass damit

auch die Langen des Stirnbeins, der Scheitelbeine

und des Hinterhauptbeins, so wie der beiden Half-

ten desselben gegeben sind, leuchtet von selbst

ein.

der Stamm der Kopfwirbelsaule ist durch die grade
Linie vom vordcrn Bande des Foram. magn. nach
der Suiura nasalis (annahernd) gemessen

;

,

1 1) urn die Breite und Wolbung des Hinterhaup-

habe ich zuvorderst zwei seecniiber-

stehende und
O^tS

meisten von einander entfernte

Dass die Romanen sehr kurzkopfig sind, ware an

und fiir sich ein sehr gleichgultiger Umstand , weun
wir nicht hoffen konnten der Losung einer grossen und

tiefgreifenden historischen Frage niiher zu kommen,
der Frage namlich iiber die ursprunglichen Bewohner
Europas vor dem Einrucken der Tndo - Europaischen

oder Arischen Volker.

Die Romanisch sprechenden Volkerreste bewohnen

das Quellengebiet des Rheins bis in die Nahe von

CJmrj aber auch das Quellengebiet des Inn im obern

Engadino. Selbst im Kanton Frjburg und in Savoyen,

westHch von Mont Cents an der Are, sollen Volkerreste

sein, die man hieher rechnet. Ich weiss jedoch iiber

diese Triimmer keine bestimmten Nachrichten zu ge-

ben, da ich meine eigenen Quellen nicht fiir zuver-

liissig halte. Fiir uns geniigt auch die Bemerkung,

dass die Sprache wenigstens im Canton Graubiindten

und im Engadino vorherrschend ein verdorbenes La-

tein ist, das bald mehr bald weniger eine Italienische

Form annimmt, aber mit ganz fremden Elementen

stark gemischt ist. Ein Dialect heisst geradezu der

Ladinische, und die Benennung Romanisch (oder Ro-

maunsch) kommt ohne Zweifel daher, dass*beim Vor-

dringen der Germanen die Sprache der Romer sich

am liingsten erhielt. In der F des Kov

haben diese Alpler aber gar nichts mit den Romeru
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gemein. Audi ist ilire Sprache zu selir mit ganz fremd
I Eomanen die Nachkommen der Rhatier sind. Das

klingenden Elementen gemisclit. Man betraclitet sie

also gewohnlich als Keste der alten Bhdtier oder Rhd-

ten, welche im Laufe der Zeit melir von der Lateini-

schen Spraclie und deren naclisten Tochter, der Ita-

lienischen, aufgenommen liaben, als sie von der eige-

nen behielten. Diese Ansicht wird aiich wohl im We-
sentlichen richtig sein , nur lasst sich kaum mit

Sicherheit beweisen, dass das Urvolk, welches sich

hier erhalten hat, grade die Rhdten der Alten sind,

und kein anderes der vielen Yolker, welche uns La-

teinische und Griechische Schriftsteller aus den Alpen-

Gegenden nennen.— Die Alpen mtissen vor Caesars

Feldziigen und zum Theil noch bis zu denen von

Drums in llhnlichen Verhaltnissen gewesen sein, wie

jetzt noch das Kaukasische Gebirge. Eine grosse

Menge Volkernamen werden genannt, von denen zum
Theil ausdrucklich gesagt wird, dass sie nur noch aus

Triimmern bestanden und viele dieser Volker sind

wesentlich nur Rauber. Yon der Grausamkeit der

Rhatier sprechen sogar die Romer (und nach ihnen

Slrab Absch Die Romer wussten aber

Wilden ziemlich rasch zu biindigen , indem sie ganze

Stamme als Sklaven verkauften oder versetzten, dafiir

andere Kolonien oder Wachtposten einschoben und
wegsame Strassen iiber die Alpen bauten. So ver-

imden denn bald viele von di chen

Volkernamen, aber der Name der Rhdiier erhielt sich,

indem Graubundten im Mittelalter Rhaeiia hiess. Auch
passt was Sirabo von der Laee der Rhdtm sast, dass

sie nach Siiden und von der Hauptkette das

Gebirge besetzt batten, nordlich von Como wohnten
und bis an den Bodensee reichten

,
ganz auf unsere

Romaneu, denn im Vorarlberg und in Deutsch Tirol

sind noch viele Ortsnamen, die mit denen im Quellen-
Gcbiete des Inn und des Rheins ubereinstimmen, ob-
gleich in jenen Gegendcn schon lange die Deutsche
Sprache allgemein ist. Ohne Zweifel waren auch viele
von den Volkeru, welche die alten Classiker aus die-
sen Gegenden nunnen, nichts anders als Stamme der
Rhatier. Von
dieses Sirabo ausdrucklich. N

den Lcpontiern und Kamunen bemerkt

man nun och
hinzu, dass in den Gegenden, wo jetzt Romanisch ge
sprochen wird

, Ortsnamen wie Rhdzuns und andere
hen die Sylbe Rhd vorkomn

halten habe
och sich er-

sich kaum zweifel

Engadino mag von den Euganei seinen Namen haben,

die nach Livius (I, 1) aus den Gegenden des Po in

die Alpen vertrieben wurden. Zu Rhaetia im spatern

und weitern Sinne gehort aber das Engadino sicher,

denn Drusus Zug nach Rhaetia ging noch weiter nach

Osten, die Etsch hinauf. Es ist auch gar kein Gnind

die Euganei ftir wesentlich verschieden von den

Rhatiern zu halten.

Wir haben an diese Griinde erinnern wollen, nicht

iemals Zweifel geherrscht habe

das Rhdtia der Alten zu suchen sondern

wir mit einer ganz andern gangbar gewordenen Uber-

zeugung in Bezug auf die Rhiiten in Collision kommen.
((Rhaetos Tuscoriim prolem arbitrantur^ a Gallis piilsos,

duce Rhaeto)) sagt Plinius III, 20. Also, folgert man,

waren die Rhaetier eine Colonic oder ein Zweig der

alten Etrurier und Prof. Retzius hat, hierauf ohne

Zweifel fussend, die Etrurier unter die Brachycepha-

len Europas gezahlt ^). Wenn man unter dem Namen
Etrurier die in der Bildung lur ihre Zeit so weit vor-

geschrittenen Etrusker versteht, so widersprechen

dieser Ansicht die besten Abbildungen und Uuter-

suchungen. Nicht nur sind drei Schadel, welche der

K Ludwig B der Bluiiienbachschen

Sammlung als aus Etruscischen Graber stamniend

einverleibt hat, dolichocephal und massig breit, i

Bildung des Romischcn Kopfes nahestehend, auch
Etruscischer Schadel, welchen Charles Bon a pa:

der Pariser Sammlung geschenkt hat ^) , ist ebeuf;

entschieden

C. Maggio
ggezogen. Neuerlicli Prof

ionari in Rom die typischen Formen der

Romischen und Etruscischen Kopfe abgebildet. Die
d zwar weniger langgezogen d k

man sie ht kui nennen. Er hatte Gelegenheit
Etruscische Schadel aus verschiedeuen Gocenden
alten Etruscischen Grabern, die zum Theil mit In-

schriften versehen waren, zu vergleicheu, und gibt

nun eine Besclireibung und Abbildung, welche die

grosste Autoritat zu haben scheint. Es ist nur sehr
bedauern, dass er so enige und ge

2) Mailer's Archiv fur Anat. und Physiologie, 1858, S. 110.
3) Er ist abgebildet in den Indigenous races of the Earth ... l>ydass die

| ^ott and Giiddon, p. 313.
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haltene Maasse gibt. Wir werdeu unten das Weseiit
lichste aiis seiner Besclireibung anfuhren *).

Vorher aber wolleii wir uns ein wenig in dei
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derte, zu einer Zeit als von alien Seiten benachbar

Vindel

gegen die Alpen vorgcdi

umseben, ohne

das ware fast ei

Einzelne zu verfolg

Keltisch geworde

und wic unbestimmt war das ^\

das

denn
gcfal das Deutsche

Die oben angefiihrte Aeusserung von Plim'us darf

«AValsch» nur Fremdes bcdcutcn raochte. Bci friibern
Schriftstelleru^scbeint aber keine bestimmte Subsunii-

gew iss uicbt als eiu positives historisches Zeugniss
•acbtet werden, denn der Name Rhaetus, von dem

rung der nnter die Kelt
Die Kelten haben sich allcrdinjr

die Rbaeten gefubrt sei

an alle Namen von St

erinnert gar zu selir

1 und Fiirsten, die

d

kei

5war auch

je mehr ]

vorzukommen.

auch vielfach ^e-

hat es
man nachtraglicli fiif die Volker erfunden
spricht auch Plinms selbst nur eine Sage aus, indem
er das Wort arbitrantur braucht. Diese Sage muss
aber ziemlich allgemein gewesen sein, denn nicht nur
erwabnt dieser Flucht der jpiitere Jws^mw^ (XX , 5),
viel positiver als P///^ms, sondern auch fruher' Z.?*-

Seite die Griiberfunde kritisch

raehf man sich enthalt, alles Alte K(
um desto mehr scheint es sich fe

brachj'cephalischen Vol

ographischer

't, d. h. jebeacht

dass

wohl

und zwar mit einem Zusatze, de
It, das wahre Licht gewahrt.-»Er
e ea fTuscaJ

Raetis: quos loca ipsa effi

Kelten dolichocephal waren und
doHchocephal, je reiner das Keltische BluTsich

Dolichocephal sind die Schadel
in Paris als Keltisch Typ aufgestellt sind, die

dubie origo est, maxt-

wahrscheinlich aus dem Graberfunde von Meudon bei

Alpinis ^^'^"s stammen, uber den Scrres berichtet hat \ Ein

quo, praeter sonum linguae, nee eum inmrruptmn, reline-
' (V, 33.). Wenn aber wirklich eine Meinunir von

Schadel von dort ist abgebildet in den

p. 30 R hat einen h viel

gebild Er
der Yerwandtschaft der Rh mit den Tusken be
stand, und diese Meinung auf irgend einer Beobach

g beruhte, so konnen nur die altesten Bewohner
Eti

gestreckten Schadel als Brittischen Belgen ab
leich sehr schmal. Die llohe

kann man nicht gut beurtheilen, da das Object nach
unvollstandig ist. Bei Herrn Prof. Schrei-

b

dam it gemeint D spatern Etrus
ker ist man mehr berechtigt, wenn auch nicht
doch zum Theil von Agyptischer, Semitischer°oder
Arischer Abstaramung herzuleiten. Mit diesen An-

Freiburg im Breisgau, der sich

sichten

ten Historiker sprechen

Schadelbau sehr gut und die

g chiede Ein

Grundhchkeit seit langer Zeit dem Studium des Kel-
tischen Volksstammes gewidmet hat, sah ich drei
Schadel aus dem Breisgau, die einander sehr iihnlich
waren, und dolichocephal, eher schmal als breit und
ziemlich hoch. Ich hatte zufiilli^

dem sudhchen Russland mit, den^ich aus iibei

g einen del

iibei

wanderungen zur See, haufig freilich Lydien nemiend. ^^^ Griinden fur den eines Kimmei
Aber was waren denn die Rliaeti Tnr ein Volk? Zu

welcher grossern Gruppe mochten sie gehort haben?
Die Studien der Philologen und Histoiiker sind zu-
weilen bei einem Resultate stehen geblieben, welches
aus morphologischen Griinden hochst unwahrschein-
lich 1st. Zeuss erklart sowohl die Rhaeti ah die Vm-
delmi fur Keltisch , well Keltische Naraen

6

Wohngebiete dieser Volker sich'^fiuden
-"it

Zosimus die Schaaren aus Noi

in den

id weil

ich bei einer andern Gelegenheit besonders
berichten werde. Schon fruher hatte ich diesen Scha-
del im Wesentlichen alinlich mit den ftir Cimbriscr
erkliirten gefunden. Jetzt sah ich, dass er noch voll-
kommener mit diesen Kopfen der Kelten aus dem Ba-

Ich zweifle nicht mehr, dass
dischen libere

tisch
5'

Aber lebte

und Rhaetia Kel-

m 5ten Jahrhun-

Kimmeni des Sud-Ostens und Kimri des Weste
sentlich dasselbe Volk waren, und vermuthe es vor-
laufig auch von den Cimbern, will aber das Endurtheil
noch auf

^1
^"' ^'^'/<^«''«'»«° Pontifica de' nulvi Lincei. Anno XI, p. 383

5) Die Deutschen uud ihre Nachbar-Stan.me.
Tome I.

Besuch in Koi)lnha versparen
Lang, schmal und hoch sind auch die meisten Scha

6) Camptes rendus des seances de rAcad. T XXI, 184.^, tS sent
Mull er'sArchiv, 1849, S. 574.

^

4

Mo Gnri^'
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del, welche in dem vortrefFlichen Werl<e von Davis

iind Thurnam als ancient Brilish und ancient Irish

bildet sind"). Dass audi breitere und

vollcre Formcn vorkominen

Wic sollte auch ein so \vt

t niclit zu bezweifeln.

erbreitetes Volk ganz

gleich gcstaltet sein? Der bekannte Kopf vom Konig

O'Connor, von dem wir eincn Abguss haben, ist sicher

niclit bchmul zu nenneii. Dass aber ganz liurze alte

KOpfe, die man zuweilen als Keltisclie aufstellt, die

.\

Namcn vcrdienen zweifeln. !So sah

ich in Zurich nebcn einem langgczogenen alten Scha

del, einen

sein.

auffullend kui Deide K

Da keiner d Schriftsteller die Rhatier
i^^

den Kelten zu zahleu scheint, so konnte der Ausspruch

von Zeuss die Frai^c liber die Verwaudtschaften dic-

ngen, zumal sie

•tricbcne Tusken
Volkes Abschluss bi

nach riinius durch die Gallier vert

selii soUten. Es ist duher auch in neuerer Zeit Icbhaft
r

ttbcr sie gestritten, indcm man den Romanischen Re-

sten mehr Aufmcrksamkeit scheukte. Wir konnen nur

Einiges davon als Veranlassung zu dem Nachfolgeu-

den beruhren. Nachdcni Niebuhr in seiner Roraischen

Geschichte Rhatien als die Heimatli der Etrusker be-

trachtet und Ottfried Miiller in dem Werke iiber

die Etrusker zum Theil bcigestimmt hatte, Dieffen-
• *

bach aber^zwar viel Keltisches in den Eigennamen

findend, doch die Uberzeuguug ausgesprochen hatte,

dass neben dem Keltischen Yolke das Tuskische odcr

anderes Urvolk zur Bildung der Rhatier beio

einergen habe, untcrwarf Steub^ die Ortsnamen

^ehr speciellen Untersuchung und sprach die Uber

men die Tirolei

dem Etr

besonders wohl die siidli

chen, veranlasst haben soil, sich als die Staramvater

der Etrusker zu betrachten und auf diescn Grund eine

Vereinigung mit Italien zu fordern. Gegen diesc An-

sicht erhob sich Hr. M. Koch mit scharfer Polemik

in einem Vortrage in der Akademie zu Wien und in

einer selbststandigen Schrift'"). ^lir scheint, was ge-

gen eine entschiedcle Abstammung der Etrusker aus

den Alpei

die Alpcn

oder Vertreib ig der Etrusker in

imlich als das Volk

8) Crania Britannica by J. B. Davis and John Thurnam, 4**.

Drei Lieferungcn siud niir bisher bckannt geworden.

9) L. Steub, tJber die Uri)ewohner Rhiiticns und ihren Zusammcn-
hang niit dr>n Etrubkern. Miinchen, ld43.

10) M. Koch, Die Alpen-Etmsker. Leipz. 1853.

denkt, welches durch seinen friih ausgebildeten Kunst-

sinn beriihmt geworden ist, gesagt wird, durchaus

uberzeugend. So beruft sich Koch nachdrucMich dar-

auf, dass weder von den momimentalen Bauten, noch

von den eleganten Kunstwerken der Etrusker in den

Tirolischen Alpen Seitenstiicke sich fiuden. Weniger

ist aber darauf Riicksicht genommen, dass die Ur-

elemcnte des Tuskischen Volkes, bevor die Kunstfer-

okeit iiber die See eingewandert war, mit de

den Alpen wohl identisch sein konnten. Die Tuski

bchen Inscliriften, die in Tirol gefundcn sein soUen

lassen sich freilich auf solches Alter nicht mehr be

Ziehen, weisen aber doch wenigsteus auf spatern Ver

kehr hin. Indem aber Koch die ganze Geschichte Rhii

tiens bis in spatere Zeiten etwas kategorisch durch

fiihrt, entschwindet mir jedes Urtheil vor der Meng(

der vorkommenden Volkernamen. Hr. Steub, der in

Eifer des Kampfes fiir die gerechte Sache auch ei-

nige Stosse erhalten hatte, versa

bald mit einer Gegenschrift aufzuti
11

nicht, recht

. in welcher

nter der tlberschrift «Uberfliissiges» auf eine

inter ergotzliche "VVeisc dem Agressor einige Blos-

aufdeckt. So leitet Hr. Koch den Namen Brand-

Bran— Bei 2 her, Hr. Steubjoch aus dem Keltischen

aber brauche niclit so weit zu geh

Brand sei eine durch Feuer-Rodmig urbar gemachti

Stelle. So wird ein Deutsches Wort durch ein Kelti
*•

sches erlautert. Ahnlich wird «Rossberg» nicht als

Pferdeberg angesehen, weil Ross ein Vorgebirge be-

deute. Allein diese kleinen Acupuncturen, berechnet

das heisse Blut zu kiihlen, diirfen uns hier nicht auf-

halten. Ich habe das letztere Buch von Steub nur

erwahnt, weil eine Stelle in ihm vorkommt, die uns

sogleich auf den rechten Weg fiihren soil, oder we-

nigsteus auf den, der fiir uns allein der rechte ist.

Auch Hrn. Steub scheint die schriftenkundige und

citatenreiche Gelehrsamkeit des Hrn. M. Koch nicht

recht aufgeklart oder tiberzeugt zu haben. Er sagt'*):

«Den Fleiss. der, darauf verwendet worden, kann ich

und car dahin

aber die Ergebnisse muss ich
I-

ellt sein lassen. Ich glaube, d

11) L. Steub, Zur Rhatischen Ethuologie. Stuttg. 1854.

12) Steub, a. a, 0. S. 234.
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es jetzt an der Zeit ist, zur Entscheidung der

uralten Controversen nacli neuera Material zu

suchen, statt immerdar, wie Mommsen sagt,

«((die sagenhaften und verwirrten Zeugnisse

der Schriftsteller wie Kartenblatter gegen ein-

ander auszuspielen.)))) So Hr. Steub; ich moclite

zu dem Mommsenschen Ausspruche noch den Zu-

satz vorschlagen: «wobei jeder Spieler seine Lieb-

lingskarte* als Trumpf behandelt, der die andern

schlagt)), um ganz das Gefiihl auszudriicken, das ei-

neu Unparteiischen eigreift, wenn er, um iibeFeine

Volksthiimlicbkeit sich belebren zu lassen, eine Con-

troverse durchgebt.
*I4»

^

. Das neue Material sollen fur uns die alten

Knochen geben. Wir wollen sie befragen und den

Weg der alteff Citate ganz*Verlassen, vielleicht fiih-

reii jene uns docb wieder zu diesen zuriick.

Als Nilsson die alten Graberfunde Schwedens

durchmusterte, fand er, dass in den altesten Grabern

in der Periode der Steinwerkzeuge nur sehr

kurze und breite Kopfe vorkamen, von einem Volke,

das, wenn man es nicht gradezu Lappen nennen will,

doch den Lappen ilbnlich gewesen sein musste. Dazu
kara, dass auch die historischen Nacbrichten iiber

Scliweden und manche Ortsnamen eine ehemals viel

weitere Verbreituug der Lappen oder eines nahe ver-

wandten Yulkes nacbwiesen. Spiiter bat man alinlicbe

Kurzkopfe auch in Danemark gefunden. Weiterbin hat

l)esondcrs Retzius die Ansicht verfocbten, dass ent-

schiedene Kurzkopfe, die man hie und da in West-
Europa, namentlich auch in Ldndeni gefunden hat,

wo die urkundliche Gescbichte mit Keltiscben Vol-
kern beginnt, den Urbewobnern Europas angebort
haben, welche den Keltcn und natiirlich auch den
Germanen vorangingen. Die Basken, welche der Spra-
cke nach von dem Indo-Germauischen Spracbstamme
gauz verscbieden sind, sind nacb Retzius audi brach*
cephal, und die alten Iberiscben Volker Spaniens
scnemen es ebenfalls zu sein. Da nun von der andern
^eite die Sprach- und Gescbicbtsforschcr immer mebr
sich daftir entscheiden , dass auch die Kelten
grossen Indo-Germaniscbcn Stamme gelioren, so wird

p.
^^^^ immer wahrscheinlicher, *das"s diese spiiteru

"iwanderer die dolichocepbalische Form mitbracb-
^eu- Dass alle Urbewohner Europas,

zum

auch
mogen sie nun

eingewandert sein oder nicht? fiir die Arischen

Volker waren sie immer Urbewohn

frtihesten Bew bracbycephal

freilich noch lange nicht

dern nur noch als

dass diese

reUj lasst sich

Q ervviesen be-

Hypotbese be-

handein, allein als eine Hypothese, die an Wahrschein-

lichkeit gewinut, und welche verdient mit Bestimmt-

beit ausgesprochen und vertheidigt zu werden, um
voile Bestatigung oder Widerle^ng fur einige Gegen-

den zu linden, denn citius emergtt Veritas ex errore quam

ex coHl'iisione. Dieser Ausspruch Baco's ist voll schla-

genderWabrheit. Werner's consequent durchgefuhrte

Niederscblags-Theorie in der Geologic hat der Durch-

fiibrung der Hebungs-Theorie den Weg gebahnt und

zur Unterscheidung der eruptiven und sedimentaren

Gesteine gefiihrt. In Bezug auf die Graberfunde aber

sich erwarten, dass wenn eine Ansicht so

Interesse und so grosser Tra
«.

die, dass die altesten Bewohner Europas durch kurze

Kopffi sich auszeichnet allffemein sich ver-b
breitet haben wirjf, man genauer beachten und noti-

ren wird, unfer welchen Verhaltnissen alte Kopfe ge-

funden werden. So werden sich Thatsachen sammeln,

um diese Ansicht zu bestatigen oder zu widerlegen. In

der That kann man nicht genug den wissenschaftli-

chen Vandalismus bedauern, mit dem man lange Zeit

alte Graber geoffnet hat, um Bronze - Schmuck oder

Steinwerkzeuge aufzuheben, die Scbadel aber wegwarf

als unwurdig fiir eine fiirstliche Sammlung, oder jetzt

in craniologiscben Cabiueten alte Scbadel aufhebt

denen man einen alten Volksnamen beilegt, aber nicht

das Visum reperlim des Fundes.

Ich erlaube mir bier von den Abbildungen kurz-

kopfiger Scbadel, welche Hr. Prof. Retzius pubHcirt

bat, ein Paar zu wiederholen.

Der Schildel, den man bier in d von der Seite und

ron oben sieht, hat in der Scheitel-Ansiclifgrossem e \

Abulicbkeit mit unsern oben gegebenen Holzschnitten

von den Kopfen unsrer Alpler, in der Seiten-Ansicht

weniger, da die grosste Hobe des Scheitels weiter

nach vorn fallt. Das Skelet faud man in eine Thier-

baut gehiillt, mit dieser war der Leichnam in einen

auso-ehoblten Eicbenstamm als Sarg gelegt, und der-

selbe mit einem ebenfalls ausgehohlten Eichenstamme

als Deckel bedeckt. In dem Sarge fand man zwei

Pfeilspitzen aus Feuerstein, die Spitze eines Wurf-

spiesses von demselben Steine, eine grosse Nadel von
*
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liolz, n!)cr aiich cine Nadel von Bronze, und eine

Pokhspitze von dersdbcn Mischuug. M^n scliliesst

aus dipsen Wrrkzcngen und aus dcm Mangel jcdes

Go^^chirrs ans Thon, dass dieses Skclct alter sei als die

Invasion derROmor iiiid in die Zeit falle, als die Be-

snche der rhOnicier schon hogoimen hatten, ^on dc-

nen die Metulhvcrkzfncre wahrscheinlich kamen. Der

GelirancTi der Steinwcrkzcuge musste abcr uoch uicht

aufgeliOrt liaben.

d. e.

N--

No ell mehr Alinlicbkeit mit unsern Rhatiern hat ein

alter Schiidel aus Iihmd , der in einem Parke bei

Dublin *refunden ist,
f,

iiuleui bier die Stirn mebr zu-

riick lic,£rt, die grosstc Hohe des Scbeitels mebr uach

hinten I'allt und das Hinterbaupt mebr abgeflaebt ist.

Dass diese Ahnlicbkeit allgemein war, soil damit nicht

bebauptet werdeu.

Hr.Prof.Retzius bat

die Giite gebabt, mir

aucb dieZeicbnnng ei-

nes Basken - Schiidcls

zuzuschicken, der sicb

in der Sammlung von

Stockholm befiudet. In

diesem ist aber die

Stirn, von oben ge-

seben, vie! schmliler

als in den Rhatiern,

bei denen die Stirn nur iiber den Augen verengt ist,

in der Scbeitel-Ansicbt aber ziemlicb breit erscbeint.

Ob diese Scbmalbeit des Vorderkopfes bei den Bas-

ken allgemein sein mag?

A

5*'.i».

Ich stebe nicht an, die Romanen in den Rbiitischen

Alpen auch flir ein Urvolk oder besser fiir den nicht

mehr reinen Rest eines Ante-Ariscben Volkes zu hal-

ten. Dass sie jetzt eine Spracbe reden, welcbe un

ter die Lateiniscbe subsurairt werden muss , kommt

nur daber, dass die berrscbenden Sprachen sehr lang-

sam in die letzten Thalschluchten der Alpcn vordrin-

gen, aber auch sehr langsam aus ihnen verschwinden.

Wir seben, dass noch jetzt die Deutsche Spracbe all-

ninlig weiter fortscbreitet. Sie wird einst liinger bier

batten bleibcn als in den Ebenen, aber ohne^Zweifel

mit hunter Beimischung der fruher berrscbenden,

Ahnlich war es ohne Zweifel mit der Lateinischen

Spracbe zur Zeit von Ltvius und Piinius. Die Sage

von der Tuskischen Abstammung scheint anzudcuten,

dass man wusste, in den Alpenthlilern herrsche noch

die iUte Landessprache Ober-Italiens— aber freilich

sehr verderbt ^^ wie Livitis ausdriicklich bemerkt. In

diesem Ausdrucke Tuskisch kann ich aber nicht die

spiitern kuustfertigen Etrusker verstehen, sondern die

Urbewohner des Landes, die, wie die am besten be-

glaubigten Kopfc derEtrurier wahrscheinlich machen,

in diese iibergingen, aber nur Ein Element derselben

bildeten. Vielleicbt hiltte man daber noch richtiger

gesagt, dass «Umbrer» in die Alpen gedrangt waren.

Zuvorderst laufen auch bei feindhchem Einfalle Stadte-

bewohnendeVolker nicht bis in entfernteAlpenschluch-

ten, auch die Landbewohner solcher Volker nicht,
t

denn der stadtische Verkehr ist ihrem gauzen Leben
Bediirfniss. Sie unterwerfen sicb, oder wenn sie aus-

wandern, so wandern sie so aus, dass sie neue Stadte

gi linden. Zweitens hatten ja die Etrusker, wenn sie

bei einem Gallischen Einfalle fliichteteu, den feind-

lichen Heerweg durchbrechen miissen. Drittens lasst

Livius gleich im Anfange seines Werkes die Euga-

neer ganz auf dieselbe Weise in die Alpen fliichten,

aber aus den Po-Gegenden und zwar schon zur Zeit

als Antenor mit Trojanischen .FliichtMngen am Gipfel

der Adria landete. Die Euganeer liefen wenigstens

vor den Eindriuglingen weg, was gescheuter war als

durch sie hindurchzudringen , wie aie Tuskeu. Beide

Sagen werden aber wohl nichts mehr bedeuten, als

dass die Romer die Stammverwandtschaft der Alpen-

bewqhner mit den ursprtinglichen Bewohnern des

Flachlandes erkannt batten. Auch mogen die obern

Thaler wirklich erst bei Gelegenheit feindlicher Inva-

sionen besetzt sein, doch wird es wohl unmoglich sein

die Zeiten zu bestimmen, denn die Namen sind doch

ohne Zweifel fobelhaft '^).

13) Ich liabe mich in der Schweiz nacli KSpfen aus den in neue-
ster Zeit viel besprochcueu Pfalildorferu uragesehen, kouute aber
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Welche Zeugnisse geben denn die Schadelreste der

Etrusker ab? Sie sprechen weder daftir, dass die Rha-

tier versprengte Etrusker waren, denn die Rhatier die

wir uns in den Romanen noch erhalten denken diir-
-I

fen, waren ohne Zweifel stark brachycephal, und die

Etrusker hatten lang gezogene Schadel. Sie konnen

also auch nicht dafllr sprechen , dass- die Etrusker als

von den Bergen herabgestiegene und civilisirte Rha-

tier zu betrachten sind. Dass die Rhatier brachyce-
r

phal gewesen sein niiissen, daftir spricht nicht nur die

Kopfform der heutigen Romanen an den Quellen des

Rheins, sondern auch die auffallende Kiirze und Breite

L

Selbst der gauze Alemannische Stamm scheint in schwii-

cherem Grade diesen Einfluss erfahren zu haben. Aber

auch auf der anderen Seite des Gebirges, in den Sa-

voyarden, in den Lombarden und im siidlichen Frank-

reich scheint mir uach den Schadeln, die'ich gesehen

babe, eine iiber das Mittel hinausgehende Breite zu

der Kopfe der meisten Schweizer, so dass die Ger-

manische Form mit der Rhatischen eine Mittelform

erzeugt zu haben scheint. Ja, wenn man die im Mu-

3stellten Kopfe als typisch be-

man slauben , dass die Verktir-

herrschen, die vielleicht eine Erbschaft von den Ur-

bewohnern ist, denn es ist,kein Grund da, die alten

Aquitanier und was sonst fiir Namen hier genannt

werden, fiir sehr verschieden von den Rhiltiern und

Basken anzunehmen, da diese uuter sich in der Kopf-

seum zu Basel aufg

trachten darf^

zung mit der Annilherung an

denn ein

die Alpen zunimmt,

Kopfaus Ziirch ist mehi als ei-

Schaffhausen und dieser mehr als einer aus

form wesentlich iibereinstimmen.

Dennoch spricht die von Hrn. Prof. Maggionari

als typisch fiir die Etrusker abgebildete Kopfform fiir

einen ^ewissen Zusammenhang der Rhatier mit den

Etruskern, denn diese Form steht in der Mitte zwi-

schen einer vollen dolichocephalischen Form und der,

welche wir an unsern Alpenbewohnern beschrieben

und eezeichnet haben. Man wird sich davon iiberzeu-

gen, wenn ich hier in g die typische Form der Etrus-

Basel. Es versteht sich von selbst, dass alle solche her und in h die der Romer nach Maggionari's Ab-

Ubergange nicht ganz regelrecht gehen, wir berich- bildung wiederhole.

ten auch nur, was hier als Typus aufgestellt ist.

&

7>

41^*

^j^

m"
r^^

f. Etrusker. g. Alter RiJmer.

Namentlich eriuuert die zuriickliegende nur allmit-

kemen vollstandigen Schadel zur Ansicht erhalten. In dem zoolo-
gischen Museum zu Zurich sah ich jedoch eine Schlulcldecke , de-
ren Ursprung mit Knochen von Hunden u. s. \V. aus cinem Pfahl-
aorfe des Zuricher-Sees, der vor einigcn Jahren sehr niedrig stand,
constatirt ist. Vou dieser Schildcldecke ist so viel erhalten, dass
^le ziemlich langgczogene Form nicht bezweifclt werden kann.

eun diese Form noch fcruer sich bestiltigen sollte, so wird es
vahrscheinlicher, dass nicht die Urbewohner da lebten, sondern
^lelleicht die zuerst vorriickenden Kelten. Es ware moglich, dass
aiese, im Besitz von Boteu, sich dadurch vor den tlberfiillen der
^rbewohner zu schutzen suchten, dass sie ihre Wohuungen auf ein-
gerammte Pfahle erbauteii. Die KiX^len-Papuas bauen sehr groase

CBLnf ^'T ^'^'^ '"'^ ^'^' ^^"'^^'^' ""^ ^'^^ '^''' Uberfaiien ^^1 den Etruskei
Dewoiiner des Inneru, die uaturlich keine Bote mit sich fuhren

lig aufsteigende Stirn und der erst hinten am meisi

sich erhebeude Scheitel gar sehr an unsere Churw

der Schadel. Auch tritt das Hinterhaupt nur mitssig

vor, lange nicht so stark als beim Romer und vor al-

ien Dingen bemerkt Maggionari ausdrucklich , dass

die Stirn der Etrusker schmaler ist als die der Romer.

Bei den letzteren fand cr die Stirnbreite immer iiber

4 Zoll, bei den Etruskern meist 3" lO"'. Der Occipi-

to-Frontal-Bogen von der Nasenwurzel bis zum Hin-

jterhauptloche betragt bei den Romem iiber 14 Zoll,

Q nur 13 Zoll und einige Linien.
"^' "«s iuueru, aie uatuilicli keine liote mit sicn lunren ^- j h- i. • v-u 4. u • ;i„„ c'+^„c,V..T'ti

J^onnen, sich zu sichern und im Faiie des tberfaiies sich zu retten. , Die Insertion der^asenbeme bddet bei den Etruskern

«k
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einen scharfereu "Winkel bci den Romei

d

fcnier Majri^iouari, die Waiigenbreite ist gcringer

und das Hintcrhauptloch liegt iiiuhr narli hinten. In

alien diesen Vcrhaltnisscn stehcn diese Etruskisc

K5pfe uiisern Churwaldern nllhcr als wcnn man

ROmischen Kivpfe niit lutzteren vergleichcnwolltc. Mit

cinem Worte, dicscr Etruskische Kopf wiirdc entstc-

hcn, wonn man den Churwuldensrhen in die Langc

z5ge, Oder auch wcnn man aus dem letztcien und ei-

ncm voUeu dolichoccplia!cn Kopfe mit gut cntwickel-

sagtl.Sl'". Diesen Kopf scheint Blumenbach schon ^

dem KOnidicheu Geschenk besessen zu haben, da

ter Stiru, eine Mittelform bildetc. _
Nun sagcn aber eino Menge Zeuguisse dcr Alten

dass nach Etrurien Einwanderer vun der See kanien,

nur Uber das wolier? sind die Angabeu verschieden.

Trojaner, Pelasger, Lydier, fur wclche man auch gleich

Namen weiss, werden von deu Alten genannt, Ph5-

nicier, Aeg>'pter nadi Kunstwerken sehr wahrschein-

lich gemacht. Ob Koch's Vcrinuthung richtig ist,

duss jenc Polasgcr nichts andercs ^varen als die aus

Aegj'pten im Dten Jahrhnndert vor Christo vertricbe-

ueu PhOnicier, die in Klein-Asien, namentlich in Ly-

dien uuihergewandeit wjiren, bis sic am TjTihcnischen

t^Meere ein Vatcrland fanden (Koch a. a. 0. S. 16.),

" wild kaum sich entscheiden lassen, aber man muss ge-

stelien, dass auf diese Weise alien Forderungen ge-

uugt wurde und dass die von Maggionari abgebil-

dete Schiidelfonn sehr gut eine Mittelform zwischen

Semitcn und Rhatiern darstellt.

Es muss aber noch bemerkt werden, dass manche

Kopfe man Etruskische aufi

die dolichocephnlischcForm vollstandiger dar

die Abbildung von Magg So der Kopf

chon Ch. Bonaparte dcr Sammlnng in Paris einver-

leibte, so auch die drei Kopfe, welche der KOnig von

Bnvern der Blumenbach'schen Sammlung geschenkt

hat. Die Stirn ist in diesen Ictzteren hoher, breiter

nur in einem etwas zuriickliegcnd, der Hiuterkopf Ian

ger. Die Lilugcn-Dimension ist iibcrhaupt sehr ansehn

bis 72 Linien (Engl.), nach nieincnMcs '6

Es ist aber noch ein vierter Kopf der Blu-

bach'schen Sammluiiff. der v5lliii mit der For

M Ich notirt, dass

eine kleinere Numraer tragt.

Solche Verschiedenheiten sind keine Widersprtiche.

Fand in Etrurien eine Verschmelzung zweier hetero-

gencuNationalitiiten statt, so konnte diese nicht gleich-

miissig erfolgen und naher an der See herrschte ge-

wiss dcr eingewanderte Typus mehr vor. Maggio-

nari sagt, dass er seine Kopfe aiis i^Tarquinia^ Clusio

und Ceneienn erhaltcn habe. Der letztere Ort ist mir

vollig uiibekannt, aber schon das alte Chisium lag

:h weit von der See, Tarquimi ihr freilich nahe

scheint ein Hauptpunkt der Einwanderung gewe-

sen zu sem. Aber es wird leider

elchem Orte sneciell der abgebildete Kopf kam und

welche Verschiedenheiten man bemerl tjbri&

ware es

Stirnen

auch mo dass die Kopfe mit voile's

len von den spiiteren Eroberern, den Romern

stammen, wenn man nicht durch Inschriften oder son-

stige Kennzeichen der Graber sicher gestellt wurde.

Aber wcnn die alten Rhiltier mit den Urbewohnern

Norditaliens identisch oderwenigstensstamraverwandt

waren , wofiir ich noch eine Bestiltigung in Strabo's

Satz (IV. 6.): AYjxovTtot (die er entschieden als Rhatier

bezeichnet hatte) xal T^'.Uvimi, xal ^Tcvot, xal alia

kIzCq ji'.xpa e'ivY], xaTo'/cvTa TY]v'lTa>.i'av ^v xo^ irpc'cr-

^£v x^r^oiq finde, woher kommen die Keltischen Ele-

meute in der Sprache nnd den Ortsnamen der Roma-

neu oder Rhatier? Ich denke, die Antwort liegt sehr

nahe. Norditalien war Jahrhunderte lang uuter Gal

lischer Herrschaft und Keltische Stamme drangen 1

Zeit in die Gebirge weiter vor. Die Kelten w

also lange die niichsten Nachbarn der alten Geb

volker und batten sich zum Theil wohl mit ilinei

mischt. Es ware wunderbar, wenn die nicht absorbir-

ten alten Volks-Reste nicht auch Keltische Elemente

aufgenommen batten.

ii

die Stirn unten zwischen beiden Stir
///

breit ist, und nur bis

drei andcrn KOnfen

Hf
sich erweitert, bei den

iten 39" breit, und

ich oben zu 48, 49 und, iii einem Kopfe

D;inn kann aber auch ein

Mann, der sich als absolut unwissend im Keltischen be-

kennt, doch die Frage nicUt unterdriicken : ist denn

alles Keltisch, was man nicht aus andern bekanntern

Sprachen herleiten kann? Die Kelten fanden doch

uberall wohl altere Bewohner vor und werden aus de-

ren Sprachschatze Einiges aufgenommen haben, was

jetzt fiir Keltisch gilt , und gar nicht mehr auszuson-

dern ist, da^die noch alteren Sprachen nicht vergli-

chen werden konnen?
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73. le

Pern
General Schubert au Sc'

?tuel. (Lu le 13 mai 1859.)

S*.-Petersbourg, ce 3 mai 1859.

Je m'empresse cle communiquer a I'Academie le;

sitions de quelques points qui n'etaient pas encori

nnues jusqu'a present, et qui serviront a une meiL

ire determination du cours des rivieres de la Lena

du Wild et de I'Olel Mon
M. Hansteen a Christian ^ la recention de

ouvrage : Expose des travaux astronomiques et geode-

decide

Russie, qui a ete public par I'Academie, s'est

faire subir un nouvel examen a toutes les

observations omiques faites par lui et p'ar le

Lieutenant Due pendant leur voya Siberie

829

ete,

uler celles qui ne 1 avaient pas ei

ifier les calculs precedeus. A fur

les differentes notices queM. Hansteen m'a envoyees,

et Vous les trouverez dans la liste ci-jointe, classees

d'apres le meme systeme que j'ai observe dans mon
ouvrage susmentionne. Je pense qu'il serait d'une

utilite generale, si I'Academie faisait imprimer cette

liste dans son Bulletin, car sans cela il serait possible

qu'elle ne fut pas publiee du tout, et qu'elle serait

perdue pour le public.

La reception ^puis peu, de frequentes communi-

cations de determinations de positions geograpliiques,

encore entierement inconnues, me fait croire que mon

Expose etc. a donne en Eussie une nouvelle instigation

a cette branche de la geographic, et je prevois qu'il

sera necessaire, avec le temps, de publier un supple-

ment a mon ouvrage; mais comme pour cela il faudra

attendre qu quantite considerable de materiaux

\

mesure que son travail avanga il m'cn envoya les re-

sultats; mais j'ai prefere attendre jusqu'a ce qu'il fut

fini, pour pouvoir presenter a I'Academie une liste

complete de scs positions, ^qui nc peuvent etre que

d'une grande importance pour la geographic de ces

contrees, encore si peu connues. J'ai mis ^i ordre

s?»it rassemblee, je me hazarde de Vous prier. Mon-

sieur, de demander a I'Academie la permission de lui

presenter de temps en temps, pour etre publiees dans

son Bulletin, les positions nouvelles qui m'auront

communiquees, lesquelles, de cette maniere, pouri

deja etre utilisees par le public, et ne pourront ]

L-i

p erdre «

Li

4b

des positions g^ographiques delermin^es en 1829

w

^*

2

3

-5 par

MM. Hansteen et Due.

Noms des points

1 Irkutsk. 3"^ loge-

ment de Hansteen.(Iip-

4

5

6

7

8

KyTCKt.)

» £gl. cathMr.
Osmolefskaia. SurlaLd-
na. (OcMOJieBCKaa.)

Suchofskaia. (CyxoB-
CKaa.)

Mutinskaia. SurlaL^na.
(MyTHHCKaa).

Ivanigukova. Sur la Le-
na. (HuaHHryKOBa)

Chrestiach. Sur I'Olek-

ma. (XpecTbflX'fc.)

Daban. Sur TOlekma.
C!I,a6aHT..)

Latitudes.

T
Mode de determination. Longitudes.

52°16'49"Due. 1829. Sext.

52 17 25

56 27 31

57 2 2

58 34 6

58 39 22

58 55 27

59 15 32

'*

A logis de Hansteen

Due. 1829. Sext.

Due. 1829. Sext. ©.

Due. 1829. Sext

» »

;.'

»

Due- 1829. Sext. o.

» » » »

Mode de determination.

'1

121°54' 35" Hansteen. 1829. Occ. $
57 59

53 47

56 14

55 50

57 36

121 56

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

» »

»

»

»

»

» » %
» l>

121 56 40

123 49 34

(Calculus par Heiligen-

stein.)

A logis de Hansteen.

Due. 1829. Chron. Ir-

kutsk.

124 26 30 iDue.*1829- Chron, Olek-

minsk.

127 39 18

128 12

» » » »

» » i» »
.'^

136 48 1

136 34 57

» r> r> »

» 1) ia :o

4V

f,^

m



63

r

t.
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^
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9

Noms des points.

10

11

rj/imsA-aia.SurlaL6Tia.l 50 26 44 Due. 1829. Sext.

(BlITIIMCKafl.)

I?e«MracA. Sur I'Olekma.l 59 35 54 Due. 1829. Sext. ©.

(BecypaxT,,)

Krestofskain. Sur lii L6-

na. (KyecTOBCKafi.) '

59 45 15

12 Churanach, Sur I'Olek-

ma. (Xypaiiaxi,.)

13 tOlt^limiiiAk. Sur la

59 58 48

60 22 18

60 22 41

ft

» » » »

Longitudes.

130 10

Mode de determination*

Due. 1829. Chron.Olek-

minsk.

136 57 47 » » » r>

130 43 57

*

130 49 44

130 51 5

137 20 4

60 35 6l

60 56 33

1 Ti(^na. (OjeKMHHCKi,.)

14 ihenitnskaia. Sur la 1^6-! GO 24"27

Viti. (KcHTIIIICKafl.)

1

5

Alarchinskaia. Sur laL6-

na. (MapxiiHCKiiH.)

16 jSzunnskaia. Sur la L6-

na. (IllypuHC Kail.) ,

17 ilakut^li. V logis de

Hansteen. (HKyxcKt.)

18

19

20

2"'*'logih JeHansteen.

]^gl cath^drde.

Katingnri, SuriaL6na.
(KaTUHrapn.)

21 Nrtjttdiack. Sur la route

de Wiluisk. (Hero-

AHX1>.)

^ 22 ll'iIuisk.(BnuiioiiCKi>.]

Due. 1829. Sext

w

»
4

»

»

»

»

Due. 1829. ^xt ^

62 1 11

-'^

» » Sext. ©.

» » » »

138 5 50
138^6 17

132 50

131 57 20

141 8 43

Due. 1829. Cliron. Ir-

kutsk. (NB. peu stv).

Due.l829.0cc.75TaurL
» Chr.Olekmlnsk.»

» » » »
f

143 47 6

1

» » « Irkutsk.

» » »Iakutsk.

» » wKrestofskaia
r

» » OcclllTauri
» » Chr. Irkutsk.

» » » » <«l

02 1 27

02 1 19

62 47 57

?t

V )> » »

A 2"'nogis(leTIansteen

Due, 1829. Sext. o.

63 40 50

147 23 22

* #
-^

146 37 32

»
^

» Occ. ^ Calc.

Euke.
I

» » » »

23

24

25

63 45 18

63 45 24

63 49 50
Egl. cath^drale.

Czemeczaiskoi. Sur la

route de Wiluisk. (4e-

McnaficKofl.)

BokadiacL Sur la routel 63 51

dc 'W'iluisk. (CoKa-

^ax-B.)

Due. 1829. Sext o et$
A point des observat.

Due. 1829. Sext. ©.

143 21 34

Due. 1829. Chr. lakutsk

^
» w »

F -

» » » »

139 41 36

139 41 58
142 1 49

» » » yy

140 52 33

m

A point des observat.

Due. 1829. Chr.Iakutsk

* s

yy >5 » »

%

r'

ir m

64

*i
»

i«t%

"«r

Sur l^cliinat d'lkogiiiut, par JC. "Ve«se-
€* lofAki. (Lu le 24 juin 1859.) :^

.**

Les r^centes expeditions arctiqiies ont beaucoup

enrichi nos coiinaissances sur la repartition de la

velles qu'ingenieuses sur le climat de ces regions

7K

Mais toutes les stations1)u des ol^servations thermo-

metriques ont ete faites dans les possessions russes

en Amerique (Cap Barrow, presqu'ile de Choris dans

clialeur dans les regions polaires du nord-oiiest de la baie de Kotzebue, Port Clarence, Port Providence,

I'Aiuerique, et les resultats des observations, four- Sitkha, Iloulouk) sont des stations maritimes, dans

lesquelles la repartition de la chaleur peut 6tre, de

plus d'une maniere, influencee par la proximite de

Tocean. Pour I'interieur de cette partie du continent,

qui peut avoir au-dela d'une viugtaine de milles car-

r^s geographiques\ nous n'avions qu'un endroit dont

nies par les intrepides marins, ont d6ja ete mis en

oeuvre par M. Dove qui, dans ses « Etudes Clima-

tologiques)) ), a expose des considerations aussi nou-

Klimatologisch On y trouve

ux
das Klima von Nord-Amerika^ et Einige Bemerkungen iiber die Tem-
peratur der Poiargegenden. — Dans le journal: Zeitschriji f. allg.

Erdknnde^ v. Xeumann, Ncuc Folge, V, 484, on a encore ime note
de M. Dove: Veber die Temperatur von Point Barrow.

t

2) La superficie des Possessions Russes Americaines est evaluee

h 27,247 milles carres geogr., mais dans ce chiffre sont 6galement
comprises les iles Kouriles et Aleoutes. Dieterici, Mittheilungen

des Statistischen Bureau's in Berlin^ Vlter Jahrg. 1853. pag. bUU.
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thermiques aieiit ete determines

d'observations ; c'est Yukon, pour

Richardson a donne, dans son Ar

d'apres les registres du P. Netzvetof le calcul des

Sir John
|
elements numeriques, necessaires pour la connaissance

Quant a la temperature

pedil
J

temperatures moyennes, sans indications

cependant du nombre d'annees, soumises au calcul.

Aussi il ne m'a pas paru inutile de profiler d'une

occasion favorable qui a mis entre mes mains un

iournal d' observations meteorologiques, faites dans un

endroit assez

Michel nres d'lko

61°47'14
//

ne des cotes, savoir a la mission

;mut, sur le Kwihpack, sous le

d et 161° 13'56" long, ouest de

du climat d'Ikogmut.

Greenwich (ou 216°26 al'est du r"^ meridien). L'ob-

servateur est le Pere Jacques Netzvetof. Je dois a

I'obligeance de la Societe Geographique Russe la com-

mimication de ce journal; il contient des observations

du thermometre, de la direction du vent et de I'etat du

ciel, depuis le 13 septembre 1848 jusqu'au 6 juillet

1854 (nouv. style); malheureusement le registre n'est

pas complet; il oifre dans plus d

lacunes de plusieur

s'il s'aisissait d'une

un endroit des

utifs. Assurement

contree dont les rapports ther-

mois

fussent deja bien un parcil

offe qui eut valu la peine de

^5

mettre au calcul. Mais nous n'avons pas encore le

droit d'etre si difficile quand il est question d'une por-

tion du continent aussi peu connue sous le rapport

meteorologique que Test I'extremite nord - ouest de

1 Amerique du Nord. Avec le temps nous aurons pro-

bablement de plus amples materiaux; il y a deux ans

de proposer a I'Acadcmie des Scien-
ces de munir le directeur dc I'observatoire meteorolo-

gi<iue de Sitkha, de plusieurs thcrmometres a mercure
et a esprit de vin et de Pengager a tacher de les pla-
cer entre les mains de quelques personnes intelli-

Rentes, residant dans differents endroits des posses-
sions russes americaines et qui se chargcraient de
faire des observations thcrmom^riq

therm

^erP

IBS suivies, dcsti-

transmises a I'Academie^). Cette propo-

favorablement accucillie et plusieurs bons

es, sortis des ateliers de M. Krause,
M. Kupffer, qui s'est charge de les tr

directeur de I'observatoire dc Sitkha i

out

des instructions necessaires.
Ell attendant m'a pas semble superflu de faire

3) Seance du l ^^1 1857; Bulletin Phys.-Math. XYI, 141.
Tome I.

moyenne, elle a pu etre calculee pour 22 mois; j'y

ai joint encore trois mois de I'annee 1843, que Ton

trouve dans I'ouvrage de M. Zagoskine: nihiuexodua

a

onucb kacmu PyccKUx^ edadibniU eb AMepuKib. Cu6.

1848. torn. 2, tableaux meteorologiques,

— Ces calculs, faits d'apres le nouveau13.

1847

pag. 1

1

style , ont donne les valeurs suivantes :

Ikogmut, sur le Kwilipack,
Lat. 61° 47'. — Long, 216° 26'.

Temperatures moyennes — Reaumur

1843 Septembre (les

1 8 dern. jours).

8 h. du
matin.

Midi.
4 h. de I'a-

pres midi.
Minuit

Octobre

Novembre

5,08

1,45

5,98

8,07

3,97

4,06

7,57

3,56

4,69

2,64

1,25

6,58

1848 Octobre

Novembre
D^cembre

1849 Janvier

Fevrier

Mars .

.

Avril .

.

Mai . .

.

Juiu. .

.

Juillet

6 h. du soir.

Aout(Ies 12 pre-

miers jours).

.

Noveuibre

Decembre

3,93

8,01

13,33

12,02

14,47

16,84

6,89

3,54

6,78

8,01

1850 Janvier

Fevrier

6,31

10,00

10,23

14,63

20,43

0,92

6,32

11,62

10,72

11,06

11,91

1,00

3,03

11,38

11,95

9,54

7,79

8,88

13,35

18,57

2,16

7,36

13,14

12,46

13,63

14,81

3,96

0,41

7,73

8,91

7,58

9,67

10,43

14,85

19,63

1853 Octobre..

.

Novembre.
Decembre

.

1854 Mars
Avril

6 h. du
mat.

9 li. du
mat.

Midi.
Sh.apres

midi.

7 h. du
soir.

Mai.

Juin

7,37

12,53

12,30

14,14

5,27

0,90

5,50

5,98

11,63

12,17

10,28

1,67

4,57

9.28

3,56

9,70

11,05

8,09

0,73

6,72

11,03

3,52

9,94

11,27

8,04

1,14

6,52

12,15

5,79

11,66

11,87

11,21

1,64

3,80

8,79

Pour obtenir, a I'aide de ces donnees, les tempera-

tures moyennes veritables aussi approximatives que

possible, j'ai examine les moyennes des differentes

5
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combinaisons d'heures que nous avons pour Ikogmut, 1848, 1849 et 1850,

parativement aux moyennes obtcnucs

moyennes de 6 h. du

tin et 6 h. du soir, et pour 1853 854 les

avec 24

Sitkha f

observations journalieres equidistantes, ^ moyennes de 6 li. du matin, do midi et de 7 h du

k Toronto. Get examen a perrais de

dure que les combinaisons d'lieures que

plus avantageusement employer dans

les pour 843 moyennes de 8 li. du

matin, de 4 h. apr5s-midi et de minuit; pour

soir. Les moyennes ainsi obteniies ne ^car

pas trop des moyennes eritables, comme on

[t d'apres la

n pcut appl

Toronto.

des

moyennes d'apres Sitkha

correcliooji

Janvier

F6vrier

Mars..

Avril.

.

Mai. .

.

Juin.

.

Jaillet.

Aoftt.

.

Septembre
Octobre .

.

Novembre
D^cembre.

T Va (VIII IV XII) T % (VI VI)

k Sitkha. k Toronto. jmoyennes.
I

t\ Sitkha. [2i Toronto. [moyennes

0,07

0,03

0,11

0,04

0,10

0,00

0,02

0,06

0,06

0,21

0,42

0,62

0,31

0,09

0,07

0,06

0,31

0,40

0,22

0,09

0,37

0,45-

0,42

0,07

0,08

0,00

0,05

0,25

0,57

0,46

0,28

0,29

0,43

0,52

0,19

0,00

0,07

0,06

0,28

0,49

0,34

0,18

T Va (VI XII VII)

h. Sitkha.

0,12

0,34

0,53

0,73

0,14

0,14

0,09

0,14

0,23

0,32

0,39

0,14

0,07

0,07

moyennes

0,13

0,29

0,43

0,56

0,14

0,10

0,08

En appliquant ces corrections aux

culees d'apres les formules indique on obtient

pour Ikogmut les temperatures moyennes approxi

mativfis. nresentees dans le tableau suivant:

Janvier. Fevrier. Mars. Avril. Mai. Juin. Uuillet. A.otit. Sept. Octob. Novemb. Decemb.

1843

1848

1849
1850
1853

1854

11,95

14,45

13,62

19,59

15,30

11,28

5,23 1,97

2,35

7,18

3,38 7,88

8,52 (7,23)

(5,08) 2,15

2,55

5,71

5,69

7,34

9,49

11,40

13,05

10,14

11,82

Moyennes —13,20 16,60 13,29 3,79 0,70 7,53 8,52 (7,23) (5,08)
•

2,04 8,48 11,67

D'ou Von d^duit pour la temperature moyenne

de I'hiver

du printemps

de I'ete

de I'automne

de Tannic

13,82

5,46

7,76

1,81

3,33

A cause de la duree trop courte de la periode, em-

brassee par ces observations, on ne peut pas attribuer

aux moyennes mensuelles un degre d'approximation

suffisant pour representor assez exactement la courbe

tbermique de la periode annuelle ; mais les moyennes

des saisons et de I'annee peuvent deja donner une

certaine idee de la repartition de la cbaleur dans

cette partie du continent. La comparaison d'Ikogmut

avec les stations voisines n'est pas denuee d'inte-

ret:
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Hiver

rrint.

Autom.

L'Ann.

W

o

o c^

I

p
o

1—
t o ^

^ -H '-' 'O;

lO o CO

ij :0 O
p^ ^- be Jt

CO

o >—' (1>

l-H d xO;

«5

O^^
a

ff CD o
o o CO

1-:;

CO

2?^ i^

-« _; -^

h-5

15,72

6,97

6,11

4,74
"5,33

8,29

5,74

17,52

8,52

5,45

4,65

6,31

22,30

12,90

1,62

3111,

11,05

24,83

7,90

12,31

6,52

6,73

0,14

3,41

9,59

5,25

4,53

II de pidit

perature decroit ici du sud au nord; la moyenne

nuelle a Sitkha est de 4,53 , tandis qu'a Ikogmut <

n'est que de — 3,33, ainsi une difference de 7

sur les 4° 44' de difference en latitude. Entre Ik o

Barrow 11 y a une difference de 9'/ de

gres en latitude et une difference de 7,72 R
temperatures de Mai

Plque le decroissement de la temperature est le

rapide dans ce sens; ainsi entre Sitkha et Ikogmut il

y a une difference de plus de 13° 5 et entre Ikogmut et

le cap Ban^ow 8,5 R. pour les temperatures moyennes

de I'Mv Pour Fete la difference est de 8 R
entre Sitkha et Ikogmut, et de 6,1 R. entre Ikogmut

et Barrow. Ce phenomene forme un contraste frap-

pant avec ce que Ton voit sous ces memes latitudes

Bur les cotes occidentales de I'Europa, oil Ton a

Hiver

Printemps
Et6

Automne

.

L'Ann6e.

Jieryen,

Lat. 60° 24'

10).

Drontheim,

Lat. 63° 26'
Hammerfest,

Lat. 70° 40'

12).

1,92

5,52

11,82

7,01

6,57

3,60

4,17

11,49

3,74

3,95

3,57

0,05

8,17

2,85

1,87

4) Dove, Elimatolog. Beitrage, I, 61. Observ. horaires.
5) ibid. I, 44. Observat. horaires.
6) ibid. Observat. horaires.
7) Dove, dans le Journal: Zeitschrift f. allg. Erdkunde, v. Neu-

maun, Neue Folge, V, 484. Observ. horaires.
8) L. Blodget, Climalolofiy of the United States. Philad. 1857,

Pag. 54. Les donnees de M. Blodget sont basees sur cclles que
^tf John Richardson a consignees dans son Arctic Searching Ex-
P« ilion, Lond. 1851, sans indications cependant du uombre d'an-
eesd observations. Les moyennes sontcorrigecs d'apres la marche

I
44\'^^ ^•^3^V®°^P^^^^'^i'^ ^'^oro^^o- M. Dove {Elimatolog. Beitrage,

.
i) qui evidcmmcnt a puise k la merae source, donue pour tem-

7,74; majs il y a la pro-
Perature moyenne de I'annfie a Yukon
oablement une faute d'impression.

1ft J"
^* ^^^^ ^ ^* ^^ ^^ ^^^ article.

A. 2
,.^^"^es. Dove, Temperaturtafeln, dans les M6m. de I'Acad.

«e Berlin pour 1846.

}1) 2annees. Dove, ibid.

On voit en meme temps quelles prodigieuses diffe-

rences quant a la temperature offrent les deux grands

continents quand on compare entre elles leurs cotes

occidentales sous ces latitudes elevees; ainsi entre

Hammerfest et le cap Barrow, ayant a peu pres la

meme hauteur polaire, il y a presque 13° R. de

difference pour la temperature de I'annee et 18,7

R. de difference pour celle de I'hiver. Depuis que

I'on observe des thermometres
,
jamais la congelation

du mercure n'a ete vue sur les cotes du Norvege
**

tandis qu'a Ikogmut, malgre que nos observations

embrassent une periode tres courte, il etait deja ar-

rive plus d'une fois que les minima de temperatures

etaient descendus au dessous du point de la congela-

tion du mercure. Ainsi nous trouvons dans les re-

gistres du P. Netzvetof, au mois de mars 1849, a

6 h. du matin

:

le 24

le 25

le 26

au mois de fevrier 1850:

32,3

35,0

33,0

le 6

» 7

» 8

» 9

))10

»11

a 6 h. du matin.

25,5

35,5

35,0

33,5

35,0

37,0

a midi,

27,0

32,0

32,8

30,0

33,0

34.5

& 6 h. du soir.

32,5

35,0

35,0

34,3

35,0

29.5

En regard de ce dernier jour se trouve dans le

registre du P. Netzvetof la note: «que les chiens du

pays, bien aguerris et habitues aux grands froids qui

sont ici ordinaires, ne pouvaient supporter cet abais-

de tenip Pendant

ces six jours le vent etait N ou NE. II est curieux

de voir que pendant ces memes six jours, a moins de

5 sud, a Sitkha, les minima de temperature

comme suit:

le 7 fevrier

»

»

8

9

)>10

))12

))

»

))

»

»

2,8

1,9

2,4

1,5

1,1

Le vent S. et SE.

Pendant les 5 jours, du 8 au

12 fevrier,— pluies con-

tinuelles, qui out donne

2,53 pouces d'eau.

ann6es 1856, calculees d'apres la Correspond. Mitiorol. 1 Reperior. d. Phys. IV, 172.

de Kupffer. Les moyennes de 8 h. du matin et de 8 h. du soir,

corrigecs d'apres les observations horaires de S*-Petersbourg, No-

vaia Zemlia et Boothia Felix.

13) Quoique Ton ait va, bien rarement cependant, geler le mer-

cure k Torneo, et en Suede : a Jemteland, Umeo et Rshraas. Dove,
4 _
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En 1854, Ic 31 Janvier au soir le thevmometre

Ik 30, et Ic fevrier

quait d6j3i — 33,5

temperatures ue pj

C abaissements extremes de

t nas extraordinaircs ici.

M. Zagoskine qui apass6 trois ans dansce pays,avu

aiissi le mcrcure so congclcr, en 1843, le 19, le W,

le 21 el le 22 Janvier, sur le trajct entrc la redoute

NO 149,0

Calme 690,0

En pposant

Total 1727.

nombrc des observations faites

Kwilipack Dans Ics registrcs m6teo

rologiqucs, annexes k son ouvrage, on trouve Ics mi-

nima suivants: yrhs du flenve Nulato (sous le G^

lat. et 157"" 58' long, ouest de Greenwich) en 1

9 Janvier fe\ 32,0; dans

redoute Kolmakovo (Cl°34'lat., 158° 37' long, oucst

de Greenwich), au mois de decembre 1843 dep

jusqu thennomctre a 8 h. du

jamais moins de des

A jusqu
1>

34 Janvier

34,0. De nareils abaissemcnts de

cendu n

8 h. du 1

temperatures, qui iie sont pas ici un phenomene tres

rare, constituent un cas unique sur les cotes occiden-

talcs des continents.

leudant un mois, pendant unc saison, ou pendant

onto I'annce, egal a 100, on a les nombres suivants

epr6sentant la frequence relative des differeuts vents

Janv.

F^vr.

Mars
Avril

Mai
Juin

Juillet

Aoiit

Sept.

Octob.

Nov.

Dec.

Calme.

2,03

12,41

11,17

6,63

11,79

29,43

12,77

20,44

5,284,88 2,84

10,28:3,55 2,12

L'Ann.

Hiver
Je passe aux observations sur la direction du vent

pj-int.

2,15 16,13

5,80 5,25

12,90:24,20

4,17| 8,33

4,54 21,82

4,50 9,75

k Ikogmut, Dans les registres du P. Netzvetof la

direction du vent est donnee , h la raaniere des ma-

rins, en 16 denominations diverses des vents: N,

NNE, NE, ENE, E, ESE, etc. Apres avoir fait des

supputations du nombre de fois que cliaque vent a

ete note dans ses registres, pour les mois auxquels on

a observe et qui sont les memos que pour la tempe-

Ete

Autora.

7,14

6,62

6,67

7,02

6,65

7,62

5,39

15,24

12,56

15,64

17,93

16,45

12,59

15,60

8,51 8,24

14,36 2,76

17,203,76

3,04 8,29

8,07 0,00

8,33 0,00

20,00 8,18

18,50|4,25

3,57 5,71

10,96 7,31

10,68 4,74

8,84

13,38

6,48

14,02

5,25

4,92

2,76

6,05

0,53

0,00

2,42

2,21

0,00

29,16

2,73

1,00

0,24

2,28

3,79

2,41

3,25

9,93

8,24

3,31

9,95

12,98

11,29

20,82

0,91

4,00

4,29

8,45

8,12

7,21

0,98 7,17

10,46 15,03

1,32 3,07

5,69

4,96

10,37

1,G6

3,23

9,67

17,74

0,00

1,82

1,25

4,53

4,79

5,48

5,15

5,09

9,14

2,53

9,75

10,99

10,90

11,60

2,15

9,67

12,90

12,50

5,45

10,75

6,43

6,85

9,16

9,20

8,22

11,69

54,47

16,31

39,25

39,23

4.3,01

43,09

12,90

16,67

34,55

46,00

52,86

40,18

35,71

36,99

37,16

24,22

7,54 44,47

Ainsi le mouvement general de I'atmosphere au

dcssus d'Ikogmut est du NE; la direction moyenne

du vent, calculee d'apres laformule de Lambert, est

de N 41° E pour I'annee entiere. Le vent dominant

rature (voir plus haut), j'ai reduit, pour plus de sim- pendant les trois quarts de I'annee (hiver, printemps

plicite, ces IG rumbs aux 8 directions principales:

N, NE, E, SE, etc., en me servant ici du precede

geueralement suivi, savoir en attribuant une moitie

des vents NNE a ceux du N, et I'autre moitie a ceux

du NE, et ainsi de suite. Le nombre absolu des ob- 1 vents du S, du SE et de FO.

et automne) est celui du NE; il n'y a qu'en ete que

le maximum de frequence tombe sur le SO, mais ce

maxhuum est suivi de pres par le nombre des vents

du NE. — Le minimum de fi^equence tombe sur les

.*

servations se repartit ainsi qu'il suit:

N
NE
E
SE
S

SO

113,0

256,0

183,5

94,5

28,5

123,5

89,0

14) flthmexodHan onucb Hacmu Pyccteuxt aAaditiiiu ob AjiteptiKih,

npoHjeedeHnaa n I84i, 1843 u 1844 todaxz. Cu6. 1847—48, 1, 93—95.

M. Blodget, qui dans son grand ouvrage sur le

climat des Etats Unis de I'Amerique s'attache parti-

culieremeut h rechercher des analogies, au point de

vue climatologique , entre I'Ancien et le Nouveau

Monde, se montre dispose a adopter que le pheno-

mene qui se presente en Siberie quant a la repartition

de la pluie et de la neige, se reproduit egalement sur

le continent Americain et indique le plateau desert

entre le Yukon et les limites occidentales de rAm6-
rique Britannique comine etant un pays ou le manque

d'eau est le r^sultat de la trop petite quantite des
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Sans entrer dansprecipitations atmospheriques
''

I'examen de ce fait, a I'appui duquel il est permis du

reste de desirer de plus amples observations, je me

conteuterai de dire que quant a Ikogmut, la reparti-

tion de la pluie y presente assez d'analogie avec les

c6tes occidentales de I'Europe en ce sens que c'est

en liiver et en automne— c. ad. dans la partie froide

de I'annee, qu'il y tombe le plus de pluie (ou de neige),

comme on peut le voir d'apres les cliiffres suivants,

calcules d'apres le registre du P. Netzvetof:

I k o ;$ m II (.

Nombre moyen de jours de pluie ou de neige.

Moyennes..

u
c3 > c«

H5

O

HS

P4

O

6,2 9,3 10,2 4,5 12,5 9,51,0 2,5 13,0 10,3 6,3 10,0

Hiver 25,5; Printemps 27,2; Ete 13,0; Automne 29,6;

L'Ann^e 95,3.

Je terminerai cette notice par quelques extraits de

notes qui se trouvent dans les registres du P. Netz-
vetof, et qui peuvent offrir de I'interet pour I'ap-

preciation du cliraat de ces contrees. Ici, comme dans

toute cette notice, je m'en tiens au nouveau style.

En 1848 la premiere neige est venue couvrir la

terre le 28 septembre; le 20 octobre les premiers

glagons se sont montres sur le Kwihpack, et le 25
les glaces flottaient deja en masses compactes; le 10

novembre le fleuve ^tait definitivement gele. Des
froids intenses et des degels se succedent alternative-

ment pendant tout I'hiver.

En 1849 les glaces etaient rompues sur le Kwih-
pack le 4 juin; le jour suivant elles se sont mises en

mouvement et jusqu'au 12 de ce mois le fleuve etait

encore convert de masses flottantes de glaces. — Le
20 octobre les premiers gla^ons apparaissent deja sur
le fleuve.

En 1853 la premiere nei^e est tombee le 4 et le 5

octobre; les premie
Kwihpack vis -a- vis

glagons se montrent sur le

ulato le 1 octobre, et vis-a-vis

Ikogmut le 6 octobre, et le 30 de ce mois Ic fleuve
est entierement gele. Le Kouskokwim s'est convert
e glaces le 26 octobre; 11 est remarquable, que ce

dernier fleuve, quoique plus au sud que. le Kwih-

15) Climatology of the United States, p. 341.

pack et ayant un cours plus rapide, se couvre de

glaces avant celui-ci, mais aussi il se degage de glaces

avant lui au printemps. Au mois de novembre de

cette annee on a ressenti dans le village Paimut (100

verstes a Test d'Ikogmut) une secousse de tremble-

ment de terre, qui s'etendait du S au N. Les tremble-

meuts de terre sont fort rares ici , et le dernier phe-
w

nomene de ce genre avant cela est arrive il y a plus

de 60 ans.

L'liiver de 1853— 1854 n'etait pas, d'apres la

remarqne du P. Netzvetof, du nombre des Mvers

rigoureux a Ikogmut, a la redoute Michel (de 600

a 700 verstes au ONO d'Ikogmut), a Nulato (a 600

verstes au NNO d'Ikogmut si Ton suit le cours du

Kwihpack, mais il y a moins en ligne droit e) et sur

tout le littoral de la mer de Bering; et cependant le

thermometre marquait le 31 Janvier — 30; le 12 fe-

-:*
vner 33,5; le 13 fevrier— 28,5; le 20 mars 31.

En 1854, le 20 mai la mer dans la bale de Norton

est encore couverte de glaces et de neige, et les in-

digenes la parcourent en traineaux atteles de chiens;

mais des hauteurs du cap Stephens on appergoit a

aide d'une lunette des espaces libres de

Le 23 glace s'est fendue Kwihpack

mais ne s'est mise en mouvement que le 26 mai;

pendant 10 jours le fleuve reste convert de gla^ons

flottants et ne s'en degage completement que le 5
r

J Un vent de OSO a disperse le 11 juin les g

qui bordaient les cotes de la bale de Norton pres de

la redoute Michel. Dans les annees precedentes la

mer pres de cette redoute s'est decouverte de glaces:

845 le 5 juin 1849 le 26 iuin, et en 1853

le 12 juin.

En 1854 Ic Kwihp s'est convert de glaces

-a-vis Nulato le 31 octobre, et vis-a-vis Ikogmut

5 novembre; le 6 novembre il y a deja beaucoup

de daces le long des c6tes de la bale de N
embre la mer dej

to
point que

les indigenes la parcourent en traineaux.

En 1855 le Kwihpack a rompn sa glace le 27 mai

et degage completement Pres de

la redoute Michel la mer n'a ete libre de glaces qu'a

partir du 22 juin.

Enfin en resumant dans un tableau les observations

du P. Netzvetof sur les epoques ou les glaces se
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Kwihpack

fleuve 6tait cI6finitiveincnt gele

D6bacle.

1845

1846

1847

1848

1849
1850

1852

1853
1R54

1855

18 mai

25 mai

17 mai

5 juin

17 mai

30 mai

15 mai

26 mai

27 mai

Congelation.

9 novemljre,

30 octobre,

monte jusqu a

qu'au 70° lat.

de latitude ^^), et en Europe jus-

10 novcmbrej

30 octobre,

5 novembrc,

4 iiovembre.Moycnncs 23 mai

Ainsi le Kwihpack rompt sa glace 32 jours plus

tard aue la Neva h S*-P6tersb do

Wole Mur la (enipiraCurc moyennc do Sltkha.

Nous avons, pour Sitklia, une s6rie d' observations

thermom^triqucs deja assez longue pour que les tem-

peratures moyennes pussent en etre deduites avec

! exactitude suffisante, d'autant plus que dans cette

serie il y a plus de cinq ans, pendant

fait dcs observations horaires. II m'a

de r^sumer, quant a la temperature moyenne, les r6-

sultats des diverses observations, faites a Sitkha,

Les premieres observations du thermometre ont

ae faites a Novo - Arklianguelsk en 1828 et 1829,

done para

et les resumes en ont ete donnes la

gl 21 plut6t; do sorte que tandis que

N6va rcste gclee en moyenne pendant 147 jours, L

Kwihpack est gcl6 pendant 200 jours.

Tja temperature trop basse de r6tc explique parfaite

ment Timpossibilite de la culture des c6r6ales dans c

pays. D'aprf'S la remarque du P. Netzvetof, depui

Ikogmut au nord ct a Touest jusqu'a la mer de Berin,

le sol ne deacle en 6te au'a la nrofondeur d'uu quai

de ces annees par M. Kupffer (Poggendorf

XXIII,

i (Voyag

pour les deux annees par M
du monde. I. 222).Liitke

et I'autre ont suivi dans

calendrier Julien, et c'est ce qui empeche de

222). Mais T

des moyennes

leurs donnees avec les 'moy

M. A^'

d'archine (moins de 7 pouccs Avec le neu d

chaleur de I'ete, les abaissements de

p6ratures au-dessous de z^ro pendant

guelsk en

pendant

alite de

3nnes des observations

d'apres le nouveau style,

on sejour a Novo-Ar-

Duverneur des colonies

pas dans cette saison. En 1853 y a

gmut R. dans la nuit du 3 juillet, et en

1846 dans la nuit du 17 au 18 aout il y a eu

telle geleo que les marees et les mares d'eau se i

couvertes d'une couche epaisse de glace.

Sous I'influence de tellcs conditions du climat,le

mftcs polaii-C3 do la culture passent plus au sud d'll

i de TAmerique, fit a I'aide d'instruments meteo-

iques, mis a sa disposition par I'Academie Impe-

des Sciences, des observations suivies et regu-

depuis le 7 decembre (25 novembre) 1831 Jus-

ler en a profitef^vrier M. B
jles moyennes, qu'il a donnees

dans

et des possessions russes de la cole nord-ouest de CAme-

nomm^ment
)

de laibles quantites de

poinraes de terre dans la redoute Alexandrofsk, sur le

Nouchagak, qui se jette dans le golfe de Bristol(5 9°lat.),

et dans la redoute et les villages Kenai, sur la riviere

Naknou,qui debouche dans le golfe de Kenai(60^ /j,lat.).

II est a remarnuer aue sur les cotes orientales de I'A-

ngite {Bulletin Scientif. de VAcad., V, 129— 153 et

BeilrlUje zvr Kenntniss des Russischen ReicheSj I, 290

320.) Apres le depart de M. Wrangell, les obser-

vations ont ete continuees par MM. Veuiaminof et

Cygnaeus jusqu'au 11 decembre 1842. Le journal

complet de toutes ces observations, dcpuis Janvier

1833 jusqu'au novembre 1843, ainsi que des resu-

mes, ont ete publies par M. Kupffer dans les Me-

de

latitude; car Hebron
^/

par

lat.), dans le Labrador,

de la culture de cette plaute, qui

1 maturity au Groenland. Mais

le long du fleuve Mackenzie la pomme de

moires de CAcademie^ VF Ser. Sc. math, et phys.

Tom. IV (Appendice meteorologique).

Enfin depuis le mois de mars 1842 commencerent

16) Peterraann'a Geographische] Mittheilungen, 1656, p. 421 et

1859, in, pag. 125.
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les observations horaires a robservatoire magnetique

et meteorologique , fonde a Novo - Arklianguelsk par

la Compagnie russe amcricaine et place sous la direc-

tion de I'Academie. Depuis cette annee les registres

meteorologiqiies ont ete annuellement publies d'abord

dans VAnnuaire Magnelique et Meteorologique, et ensuite

dans les inna/es de C Obsermtoire Physique Central. Les

observations horaires ont ete faites depuis le mois de

mars 1842 jusqu'a la fin de 1845, ensuite depuis mai

1847 iusqu'au mois de mars 1849, ce qui fait en tout

de 1845 "). Admettant en principe qu'il est toujours

plus sur de ne prendre que les heures qui s'ecartent

le moins des moyennes veritables, et d'appliquer par

consequent les plus petites corrections possibles, j'ai

etabli le calcul de la maniere suivante:

J'ai calcule les moyennes de 8 h. du matin et de

8 h. du soir pour I'annee 1832, et les moyennes de

9 h. du matin et 9 li. du soir pour les annees 1833

juin 1835. Les moyennes de ces heures presentent

avec les moyennes des 24 heures, d'apres le tableau

presque six annees completes. A partir de juin 1849 horaire dont j'ai parle, les ditferences suivantes
18

on y observe d'heure en heure seulement pendant le

jour, depuis 6 h. 19' du matin jusqu'a 10 h. 19' du

temps moyen du lieu (ou depuis 4 h. jusqu'a

h. temns moven de Gottingue: Sitkha est de 14 h.

son'

de Gottingue)

Telles sont les sources dans lesquelles on trouve

les elements pour le calcul des temperatures moyennes.

Afin de faire, pour les annees anterieures a la fon-

dation de I'observatoire magnetique et meteorolo-

gique de Sitkha, le choix des heures qui donnent le

mieux les temperatures moyennes, j'ai d'abord exa-

mine la marche horaire du thermometre a Sitkha

d'apres le resume, donne par M. Kuplfer dans les

Annales de f Observatoire Physique Central pour I'annee

1846, pag. 658; ce resume otfre les moyennes de 3 ans

et 10 mois, depuis le mois de mars 1842 jusqu'a la fin

T y,(vin-t-viii) T=v.ax IX)

Janvier

Fevrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Decembre

0,21

0,41

0,29

0,08

0,06

0,11

0,04

0,22

0,24

0,27

0,25

0,10

r 0,14

0,20

0,04

0,02

0,06

0,10

0,04

0,05

0,05

0,07

0,12

0,01

En appliquant ces valeurs en guise de correc

obtient les temperatures moyennes suivantes

1832

1833

1834

1835

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet AoUt Sept. Octobre Nov. Dec.

0,92

2,09

1,56

1,74

1,05

0,30

0,35

1,05

1,38

3,34

1,89

2,34

2,46

4,28

3,08

3,88

7,16

6,49

5,79

5,94

9,80

9,10

8,50

11,11

9,66

12,15

9,45

10,05

8,50

4,88

7,02

6,47

4,51

5,52

4,97

2,01

0,56

2,16

81

2

Pendant les annees sept. 1835
a observe a 8 h. du matin, a midi, ^ 3 h. et k 9 h.

de I'apres midi; restait a savoir par quelle combinai-
son de ces heures on pouvait arriver h la determina-
tion des mo;yennes avec le plus d'approximation. Les

de 8 h. du de 9 h. du soir d

IT) Dansle tableau qui so trouve a la page indiquee des Annales,

y a une faute d'impression essenticlle k corriger; la moyenne du
CIS de novembre pour les trois annees et 10 mois est de 2,47, au

^eu de 2,92.

min^^ ^jf
moyennes des heures homonymes 8 et 9 ont 6te deter-

imT ^^^y^J
^® tableau par une simple interpolation, en suppo-

ol>« A
^^^^^^^*°^^ ^e temperature entre les heures, auxquelles on a

*"'serY6,
proportionnelle au temps.

matin , de 3 h. de

I'apres midi et de 9 h. du soir de I'autre, presentent
cote, et les moyennes de 8 h. du

p^ratures veritables les differences

vantes

:

T

Janvier

Fevrier

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Va (VIII

0,30

0,49

0,51

0,38

0,41

0,59

0,51

IX) T Va (vni III IX)

0,03

0,10

0,40

0,49

0,50

0,35

0,48
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T

Aodt

Septemb

Octohre

Novcmh
D^cemb

Moveim

%(Vni-i-IX) T='/

0,52

0,45

0,40

0,27

0.15

III -t- IX)

0,40

0,34

0,21

des signcs contraires, de sorte que, en se servant de

I'une ou de I'autrc de ces formules on a la probabi-

lite d'obtenir des moycnnes qui dans Tun des cas

sont audessus et dans 1'autre audessous de

07
On

0,415 8

Commc on y voit, pour la plupart des

Icur des corrections est presque la mSme

done pas dire qu'il y ait un motif de donner la pre

ference h Tunc ou h I'autre de ces fonnu

Les moycnnes calculees d

T= X (VIII IX)

s la formule

d'anres les obser-

horaires, dounent

1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842

Janvier Fcvrier

1,50

3,00

0,10

1,45

4,50

0,80

1,25

Juillet Aoiit Sept. Octobre Nov. Dec.

10,01

9,81

10,66

12,21

10,41

11,50

13,06

10,92

10,87

10,82

12,52

11,57

10,97

10,47

9,20

8,75

8,05

8,15

10,25

8,95

7,80

7,85

4,25

6,60

4,85

6,05

5,25

5,45

5,80

5,25

3,27

3,57

1,87

3,67

4,87

0,82

3,87

3,37

1,10

1,00

0,95

3,10

2,90

1,20

0,50

Le tableau suivant coiitient les moycnnes, calcu-

16ea. d'anres la formule T
3
(Vlll III IX)

et corrigees d'apres les observations boraires

1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842

Janvier Fevrier M:ir3 Avril Mai Juin Juillet Aodt Sept. Octobre Nov Dec

1,46

2,94

0,10

•0,90

5,10

0,70

1,10

1,53

2,83

0,97

4,23

1,13

1,70

0,70

2,83

3,20

0,67

2,73

4,93

2,90

-1,53

4,18

4,41

3,21

4,74

3,64

3,54

2,34

7,83

7,87

6,87

7,40

6,57

5,60

4,07

9,95

8,85

9,12

9,75

8,48

10,12

8,68

9,79

9,72

10,65

11,02

10,45

11,45

10,83

10,87

10,63

12,67

11,87

10,90

12,22 10,17

8,93 4,22 3,20

8,73 6,69 3,50

8,23 5,12 1,96

.8,23 6,09 3,76

10,73 6,09 4,86

9,23 5,26 0,93

8,06 5,72 3,86

7,79 5,09 3,33

0,95

0,91

1,09

3,29

3,15

1,15

0,72

s'ecartent dEn comparant eutre eux ces deux tableaux on voit

que dans la plupart des cas la concordance entre les

moyennes obtcnucs de deux manieres differenles est

tout a fait satisfaisantc; et il n'y a qu'un petit nombre

de cas ou les valours offrcnt des differences sensibles,

provenant de ce que dans certains mois de Tunc ou

de Tautrc ann6c les variations lioraires de la tempe-
j

entre les valeurs

rature etant influencees par des causes accidentelles, 1 precedents

maniere assez considerable de la

che reguliere ou normale. II me semble que pou:

liner en partie I'effet de ces causes et dans I'ind^

iTi sur la nreference a donner aux r^sultats. four

formules fondre

dans des moyennes geuerales, en prenant les moy
dans les deux tableaux

Moyennes des moyennes calciil6es d'apres la formule T V. (YIII IX) et celle de T= Vg (VIII m IX).

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juia Juillet Aout Sept. Octobre jS'ov- Dec-

1835
1836 1,48 1,56 2,94

1837 2,97 2,96 3,10

1838 0,10 0,93 0,77

1839 -1,17 4,11 2,12

1840 4,80 1,40 4,77

1841 0,75 1,70 3,06

1842 1,18 0,85 —1,48

3,98

4,47

3,02

4,66

3,20

3,44

2,48

7,72

7,77

6,02

7,13

6,44

5,60

4,19

9,80

8,85

9,23

9,77

8,51

10,08

8,71

9,90 10,88

9,77

10,65

12,06

10,43

11,50

12,64

10,87

10,73

12,60

211,7

10,93

10,32

9,06

8,74

8,14

8,19

10,49

9,09

7,93

7,82

4,23

6,64

4,99

6,07

5,67

5,36

5,76

5,17

3,23

3,53

1,92

3,72

4,86

0,88

3,86

3,35

1,02

0,96

1,02

3,20

3,02

1,18

0,61



§1 des Sciences de Saint - P^tersbonrg;. S2

Pour les annees, pendant lesquelles les observa- journee, les temperatures moyennes sont les sui

tions ont ete faites a chacune des 24 heiires de vantes:

1842

1843

1844
1845

1847

1848

1849

Janvier

0,91

1,59

0,59

2,41

2,63

Fevrier Mar

2,37

2,59

1,26

1,30

2,98

Avril Mai

0,27

1,41

0,93

2,02

0,41

1,11

3,18

3,53

4,06

4,12

2,65

5,07

6,10

6,12

6,93

6,73

6,34

Jain

9,22

8,96

10,51

8,48

8,49

8,93

Juillet Aout

9,93 9,56

9,64 9,92

10,63 10,38

10,41 11,38

9,71 10,65

11,24 9,74

8,16

7,83

8,10

7,76

7,82

8,44

5,08

6,15

4,79

5,82

5,06

5,18

3,37

2,58

1,66

2,26

1,70

3,59

Dec.

3,09

1,95

1,23

3,94

0,90

0,69

Enfin, les temperatures moyennes a partir du mois

de juin 1849, quand les observations horaires n'ont

6te faites que pendant le jour, s'obtiennent avec une

approximation tres sufnsante si Ton prend les

moyennes de 4 h. , de 12 h. et de 20 h. temps de Got-

tingue, ce qui correspond a 6 h. 19' du matin, 2 h. 19'

de I'apres-midi et 10 h. 19' du soir, temps du lieu,

comme on pent en juger par la valeur tres insigniiiante

des coiTections qu'il y aurait a appliquer dans ce cas.

On a en effet, d'apres le tableau de la marche horaire

de la temperature a Sitldia, dont nous avons parle, les

valeurs suivantes:

Moyennes de 24 heures,

Janvier

F6vrier

Mars
Avril

Mai
Juin

Juillet

AoiU

Scptembre

Octobre

Novembre
Decembre

0,64

0,36

1,02

3,72

6,06

9,29

10,15

10,30

7,96

5,46

2,47

2,55

Moyennes de 6 h. 19'

2 h. 19' et 10 h. 19'.

0,62

0,30

0,91

3,65

5,99

9,24

10,10

10,25

7,86

5,44

2,52

2,55

Difference

0,02

0,06

0,11

0,07

0,07

0,05

0,05

0,05

0,10

0,02

0,05

0,00

En appliquant les valeurs contenues dans la derniere colonne verticale de ce tableau,

comme corrections des moyennes calculees a Faide des trois heures indiqu^es, on a les

temperatures moyennes suivantes:

1849
1850

1851

1852

1853

1854

Janvi

4,53

1,09

3,38

0,57

1,98

1,24

0,90

0,47

1,63

0,00

1,79

1,89

0,46

1,43

0,34

Avril

2,80

4,27

3,64

3,45

4,01

Mai

6,03

7,09

6,40

6,81

4,88

7,55

7,55

8,80

8,45

7,35

7,87

Juillet

9,13

10,08

10,29

10,62

9,00

9,64

Octobre Nov.

1

9,28 7,84

10,59 8,08

11,25 8,45

10,32 8,53

9,36 7,87

10,16 8,39

5,38

5,43

7,29

6,02

4,87

4,49

3,00

3,09

4,26

1,35

5,68

4,87

Dec.

0,12

1,79

1,39

3,40

1,20

0,66

U est interessant de comparer maintenant d'apres
ces donnees, les resultats de la premiere serie d'ob-
servations (faites par MM. AVrangell, V^niaminof
Cygn

de la seconde (de I'observa- de
Diagnetique et meteorologique). Ces deux
Tome I.

embrassent chacune presque le meme nombre d'an-

nees et sont faites avec des instruments soigneuse-

ment verifies. Eu preuant les moyennes de chacune

6
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SI t kha.

11 au3 (1832—1842) 12 ans 1842—1854)

(^Vraagell,V6niaininof, (obscrvatoire magneti»iue

Janvier

F6vrier

Mars
Avril

Mai

Juin

Juillet

Aoftt

Septembre 8,80

Cygnacus.)

0,94

1,03

2,21

3,55

6,47

9,24

10,86

11,07

Octobre

Novembre
Ddcembre

5,66

3,67

0,94

Anii6e

Hiver

5,37

0,97

rrintemps 4,08

Et6

Automne

10,39

6,04

ct mfeteorol.)

1,06

0,11

0,44

3,57

6,23

8,51

10,03

10,22

8,11

5,46

2,17

0,76

4,53

0,14

3,41

9,59

5,25

Diffe-

rence.

2,00

1,14

1,77

0,02

0,24

0,73

0,83

0,85

0,09

0,20

1,50

0,18

0,84

1,11

0,67

0,80

0,79

On ne manquera pas de remarqncr que les diife-

ices. assez considerables, indiquecs dans la demiere

k I'exceDtion du

d'avril, toiiruees dans

suffirait dej

que ce n'e pas aux variations non periodiques de

. ^r me servir de ce terme dans I'ac-

donne M. Dove) qu'il faut attribuer

differ cette du

confirmee par la valeur meme de ces differences, evi-

demment trop fortes pour des moyennes de series

aussi considerables d'annees dans un climat aussi uui-

forme que Test celui de Sitkha. II faut done suppo-

ser que ces differences sont en grandc partie produites

par I'effet different des conditions exterieures, qui out

influence les deux series d'observati(

changement de I'endroit, oh Ton a

que

fait les obser\'

tions, mode different de I'exposition du thcrmometre

etc. II est a remarquer encore que dans le journal

public des observations de MM. "Wrangell, Venia-

f et C\ on voit trcs souvent pour cer-

taines beures les indications du thcrmometre mises

par parentheses: ce sont peut-etre des

pol6es ou bien des obscrv

autres que celles qui soni

faites h des heures

diquees en tete des co-

enfin il y a par ci par la des lacunes d

de plusieurs jours de

pas eu d'obsei

'3

T
pendant lesquels il n'y a

outes ces circonstances

peuvent aussi avoir eu leur part d'influence. Quant

aux j'ai deja dit P les deux

series ont s'est servi d

verifiees.

soigneusement

desCe qui acheve de faire voir que les resultats

deux series d'observations lie sont pas rigoureusement

comp arables entre elles, c'est la comparaison des mois

de I'annee 1842, qui se trouveut egalement dans Tune

et Tautre serie; savoir:

184*.

MM. Veniaminof
observations horaires. Differences

Mars

Avril

^lai

Juin

Juillet

AoM
Septembre

Octobre

Novembre

et Cygnaeus.

1,48

2,48

4,19

8,71

12,64

10,32

7,82

5,17

3,35

0,27

3,13

5,07

9,22

9,93

9,56

8,16

5,08

3,37

1,21

0,70

0,88

0,51

2,71

0,76

0,34

0,09

0,02

1

Quelques unes de ces differences, et surtout pour

les mois de mars et de juillet sont assez considerables.

II est desirable qu'elles soient expliquees par des per-

sonnes connaissant les circonstances locales, sous I'in-

fluence desquelles les deux series d' observations ont

ete faites.

Pour terminer je donnerai enfin un tableau reca-

pitulaiif des temperatures moyennes de Sitkha d'apres

les dMuctions qu'on vient de lire, pour toutes les an-

nees et les moyennes generales de toute la periode

de 22 ans.
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Tcnifx^raturcs iiioyennes de Movo-Arkhangoelsk.

1832

1833

1834
1835

1836

1837

1838
1839

1840

1841

1842
1843

1844

1845

1847
1848

1849

1850
1851

1852

1853

1854

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Octobre Nov. Dec

0,92

2,09

1,56

1,74

1,48

2,97

0,10

1,17

4,80

0,75

1,18

0,91

1,59

0,59

2,41

2,63

4,53

1,09

3,38

0,57

1,98

1,05

0,30

0,35

1,05

1,56

2,96

0,93

4,11

1,40

1,70

0,85

2,37

2,59

1,26

1,30

2,98

1,24

0,90

0,47

1,63

0,00

1,38

3,34

1,89

2,34

2,94

3,16

0,77

2,12

4,77

3,06

0,27

1,41

0,93

2,02

Moy 0,01 0,49

0,41

1,11.

1,79

1,89

0,46

1,43

0,34

1,46

2,46

4,28

3,08

3,88

3,98

4,47

3,02

4,66

3,26

3,44

3,18

3,53

4,06

4,12

2,65

2,80

4,27

3,64

3,45

4,01

7,16

6,49

5,79

5,94

7,72

7,77

6,92

7,13

6,44

5,60

5,07

6,10

6,12

6,93

6,73

6,34

3,61

6,03

7,09

6,40

6,81

4,88

9,80

9,10

8,50

9,80

8,85

9,23

9,77

8,51

10,08

9,22

8,96

10,51

8,48

8,49

8,93

7,55

7,55

8,80

8,45

7,35

7,87

11,11

9,66

9,90

9,77

10,65

12,06

10,43

11,50

9 93

9,64

10,63

10,41

9,71

11,24

9,13

10,08

10,29

10,62

9,00

12,15

9,45

10,88

10,87

10,73

12,60

11,72

10,93

9,56

9,92

10,38

11,38

10,65

9,74

9,28

10,59

11,25

10,32

9,36

9,64
I
10,16

6,45 8,85 10,45 10,60

10,05

8,50

9,06

8,74

8,14

8,19

10,49

9,09

7,93

8,16

7,83

8,10

7,76

7,82

8,44

7,84

8,08

8,45

8,53

7,87

8,39

8,45

4,88

7,02

6,47

4,23

6,64

4,99

6,07

5,67

5,36

5,76

5,08

6,15

4,79

5,82

5,06

5,18

5,38

5,43

7,29

6,02

4,87

4,49

5,58

4,51

5,52

4,97

3,23

3,53

1,92

3,72

4,86

0,88

3,86

3,37

2,58

1,66

2,26

1,70

3,59

3,00

3,09

4,26

1,35

5,68

4,87

2,86

2,01

0,56

2,16

1,02

0,96

1,02

3,20

3,02

1,18

0,61

3,09

1,95

1,23

3,94

0,90

0,69

0,12

1,79

1,39

,40

1,20

0,66

3

0,84

L'Annee
Hiver
Printemps

4,97

0,44

3,84

Et6
Automne

9,97

5,63

Besclireibang eiiies ueuen ilpiiarates, «Se-
parator)) s;eiiaiiiit4 von m. !!• Jacobi. (Lu
le 24 juin 1859.)

(Hicrzu eine Tafel.)

Der in Eede stehende Apparat, der auf der beifol-

genden Tafel, Fig. l), im Durclisclmitt abgebildet ist,

ist dazu bestimmt, Fliissigkeiten von verschiedenem
specifiscben Gewicht bei ibrem Ausflusse aus irgend

einem Gefasse, z. B. aus dem Refrigerator eines Destil-

zu trennen. Die Aufeabeo

Seite

ausfliessenden starkern Spiritus von dem scbwachern

zu trennen. Der Separator voUftibrt diese Arbeit al-

lein und mit untadelbafter Gewissenhaftigkeit.

In Fig. 1 ist AB ein auf einer Schneide C ruhender

empfindlicber Wagebalken, welcher einen an zwei

berunterbangendenBlecbstreifen abed (im Duchschnitt

ist nur einer derselben sichtbar) befestigten hohlen

prismatiscben Korper efg von dunnem Messingblecbe

triigt; die obere Kante f des letztern gebt dicbt bei

der Ausflussoffnung ht, seine untere Flache fg aber

dicbt fiber dor Scheidewand /// vorbei ; diese tbeilt

das Auffange-Gefiiss DEFG, das mit 2 Ausflussoffnun-

gen KL verseben ist, in zwei verscbiedene Abtheilun-

lirapparates
, von einander zu trennen.

desselben ist zuniicbst, diese Fliissigkeiten, je nacbdem
Ar specifisches Gewicbt nacb einer oder der andern

gegebencn specifiscben Gcwicbte ab-
^eicht, in eins odor das andere der dazu bestimmten I gen. kl sind zwei Stutzen, welcbe dem Wagebalken

Sammelgefasseaufzufangen.Durcb den Separator wird, nicht gestatten, eine grossere Inclination als notbig

ist, anzunebmen ; -Ifist das Gegengewicbt fiir das Prisma

und dessen Aufhangung.

An dem einen Ende des Wagebalkens biingt eine

Scbale zum Auflegen von Gewicbten, am andern aber

namentlich bei Brandtweinbrennereien , die fortwiib
rende Anwesenheit und Aufmerksamkeit eines M
scben entbebrlich gemacbt, welcher dazu bestimmt
^acn den Angaben eines Araeometers oder nach son
gen Proben, den aus dem Kubler oder Scblangenrobre eine Araeometerspindel iV, welcbe in der im Gefasse
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OPQR eiitlialtenen Fliissigkeit taucht. Das Gefass lia

bci R cincn Abflusshahn ; es edialt bei n seinen Zu

fluss aiis dem mit dcra Refi

Rohre pj, und bat bci o seii

Spindel N vor Einwirkung

igerator verbundeiien

len Ausfluss. Urn die

der durchstrOmenden

Flttssigkcit zu scbtttzen und das etwnigo Auliaftcn

von Luftblascn zu vcrbindern , ist dieselbc von cincm

Dratbnetze oder von cinem mit klcincn LOcbern ver-

seheiieu Cylinder umgcl)cn, wclcbe jcdoch gross ge-

nug sciu mtissen, urn ein bcbncUes Ausglcicben der

Flflssigkeit mOglich zu macbcn.

Man tlbcrsicbt, dass wenn das auf der Schale be-

findlicbe Gewidit genau dem specifiscben Gewicbte

der Fliissigkeit entspricbt, der Wagebalken borizon-

tal steben und die ausstrOnicnde Fliissigkeit tiber die

Srbncidc / hinweg in bcidc Abtbeilungen des Sam-

melgefasses znglcicb einflicsscn wird; bci der gcriug-

sten Veriindorung dcs spocifisrUcn Gc^vichtcs aber

wird der ^^^^gebalken und mit ibni das Prisma nacb

einer odor der andcrn Seite bin eine Neigung erhal-

ten, wodurch die Fliissigkeit Ubcr cine der Seitcnfla-

chen fe uder fg binwcg entwedcr in die Abtbeilung

DEIII uder GFIII dirigirt wird. —— Unter gewissen

Umstiinden knnn es wiinscbenswertb sein, die bei bo-

rizontaler Lage dcs Wagebalkens ansstrOmende Flfls-

sigkeit besonders aufzufaugen. Man giebt alsdann dem

Gefiisse 3 Abtbeilungen, von denen die mittlcre so

klein wie moglicb sein muss, und dem prismatiscben

KOrper ungefiibr die in Fig. 2 abgcbildete Form.

Ich babe einen solcben Apparat aucb mit 2 Araeo-

meterspindelu anfertigen lassen, die an beiden Enden

des AVagebalkens aufgebangt sind und der Bediugung

unterworfeu sein mfissen, dass sie genau gleicbes Ge-

wicbt und gleicbes Volunien baben. Die Anordnung

der dazu geborigen Gefiisse ist aus Fig. 3 ersicbtlicb.

S ist ein mit einer constanteu Normalfliissigkeit ge-

fiiliter Cylinder, in welcbe die cine Araeometcrspin-

del taucbt. Dieser Cylinder ist mit eiuem andem TU
umgeben , in dessen untern Theil das mit dem Refri-

gerator verbundene Robr pq eiumlindet und dessen

obcrer Tbeil mit dem untern Tlieil des Gefasses OPQR
in Verbindung stebt. Diese Einricbtung dieut dazu,

Die Empfindlicbkeit des Apparates hangt, abgese-

ben von der Genauigkeit des Wagebalkens , zunachst

von dem Volumen der Spindel ab. Es ist sehr bequem

und urspart vielc Rechmmg, dieses Volumen auf Litre-

red Betriigt das Volumen der

um durcb angemessene Circulation die Temperatur-

unterscbiede der Normalfliissigkeit und des Destillats

so viel wie mOglich auszugleicben.

del z. B. 1 Litre, so entspricbt 1 Grm. eincm Unter-

scbicdc von 0,001 des specifiscben Gewicbts. Ftir

ein Decilitrc-Volumcn wlirde ein Decigramme dieselbe

Bcdeutung baben. Da dieser Apparat uicbt zu speci-

fiscben Gewicbtsbestimmungcn dienen soil, sondern in

den meisten Fallen nur rein practische Zwecke baben

wird , so darf man sicb scbon einige Abweicbung von

der sonst bei solcben Apparaten iiblicben aber kost-

Genauiffkeit erlaub Der enorme Febler

10°''^, wenn er bei der Anfertigung der Litersp

begangen wurcje, wird docb nur die 4te Decim

le des specifiscben Gewiclites afficireu, witbrend

dem App selbst der "Wirkung der auf den

Paletten berabstromenden Fliissigkeit eine Febler

quelle her\ welcbe, je nacb der Grosse der

Spindeln cine geringere oder grossere Unsicberbeit

bei Auffangen des Destillates erzeugt, die aber, wie

die Erfahrung gezeigt bat, bei nur einigermaassen gut

construirten Apparaten das practiscbe Bedtirfniss mebr

d. In dieser Beziebunj? ist zu bemerken.befriedi

dass die bei hi (Fig. 1) ausstromende Fliissigkeit nur

eine moglicbst geringe Gescbwindigkeit baben darf

und dass der Winkel efg des Prisma's moglicbst klein

sein muss. Ist ab Fig. 4 die Entfernung der Scbneide

des Wagebalkens, dc die halbe Breite oder bei run-

den Robren der Radius der Ausflussofi'nung , so lasst

sicb, wie aus der Zeichnuug ersicbtlicb, der Winkel

und die Seiten des Prisma's leicbt construiren, indem

edban die Linie ae und db ziebt und

acbt. Es lasst sicb aber leicbt beweisen, dass di

Winkel und

&leichscbenkeliges Dreieck ist, Indessen wird man
.'obl tbun. sicb nicbt strene an diese Construction zu

halten und die Linie gi'osser als die

Ausflussoffnung auzunelimen, aucb den Bogen fb

grosser als die doppelte Ausflussoffnung

chen

Es sei V das Volumen der in dem Gefasse OPQR
(Fi Of 1) entbaltenen Fliissigkeit, p deren specifiscbes

Gewicht; wird nun ein Volumen v einer Fliissigkeit

I
vom spec. Gew. p so allmalig zugegossen, dass das
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Niveau unveraudert bleibt, so hat man iiiiter der Vor-

aussetzung einer vollkommenen Mischuiig, den schnell

convergireuden Ausdruck q P iP
1

P ) ~i7~ ^^^ ^^S

e^

specifische Gewiclit q, welches die in dem Gefasse

enthalteue Fliissigkeit erhalten wird. Man sieht, dass

q den Werth p zwar nie Yollkonimen erreicht, aber

sich ihm schnell bis auf verschwindend kleine Unter-

scliiede nahert.

BULLETIN DES SEANCES.

ISSEUBLEE GEHERALE DE L'AGADEHIE.

STANCE Dn 5 (17) JOIN 185 9.

Lecture est donn^e d'une proposition de Son Excellence

M. le President, en date du 1 jiiin, accompagn^e d'un re-

scrit de Son Altesse Imperiale Monseigneur le Grand-Due
Constantin, relatif a I'envoi a Jerusalem d'une com-

mission de savants charg^e d'examiner les anciens manu-
scrits qui s'y trouvent. M. le Comte Bleu do f invite I'Aca-

demie a prendre cette affaire en consideration et a lui

presenter un rapport. L'Assemblee generale decide de con-

fier I'examen de I'affaire en question a une commission

speciale et nomme a cet effet les membres suivants: MM.
Vostokof, Brosset, Stephani et Nauck.
M. le President communique a la Conference que, d'ac-

cord avec le voeu, exprime par le Planum dans sa seance
du 1 mai, 11 se propose de faire une presentation relati-

vement a la construction d'un laboratoire chimique et

engage la Conference a s'entendre avec le Comite Admi-
nistratif sur le plan et le devis de ce batiment. Comme
toutefois I'examen des plans et les travaux de construction
exigeront beaucoup de temps, et que d'autre part on ne
saurait priver le chimiste de I'Academie des nioyens de
continuer ses occupations, M. le President propose de
laire les dispositions necessaires afin que le laboratoire
mceudie soit temporairement remis en etat, tout en ayant
som de mettre a execution les mesures de precaution
contre le feu, rccommandees par la commission de TAca-

Classe

Audition faite de cette
dans la stance du 29 avril a. c.

proposition on nomme une commission, cotnposee de MM.
^Pffer, Jacobi, Fritzsche, Zinine et Bobtlingk
et chargee de dresser un projet et un devis pour la con-
struction d'un nouveau laboratoire chimique. A I'oc-
casion de cette nouvelle construction a ^riger on aura en
vue la possibility d'y loger les chimistes de I'Academic et
quelques personnes attach^es an musees; on aura 6gale-
^ent egard aux b6soins d'un 61argissement de I'imprimerie
acad^mique en tant our fairp sp imnrra

Le Secretaire Perpdtuel donne lecture de la correspon-

dance relative a la commande a Hong-Kong, par le M.
Comte Poutiatiue, pour Pimprimerie de I'Academie, de

matrices d'un assortiment coniplet de caracteres chinois.

L'argeut dti pour cette commande (2000 dollars) sera pay6
a la maison Augustine Heard & C° a Hong-Kong, sur les

fonds de la caisse economique.

M. le Comte Munster,cuvoye extraordinaire et ministre

plenipotentiaire de S. M. le roi de Hauovre, transmet par

I'intermediaire de M. le Ministre des Affaires Etiangeres,

un exemplaire de Palmanach du royaume de Hanovre pour

Pannce 1859 et 6met le d^sir de pouvoir communiquer a

son gouvernement, a titre de reciprocity, des publications

analogues en Russie. L'Acad^mie s'empresse d'accepter

cette offre et charge le Secretaire Perpetuel de faire par-

venir a M. le Comte Munster: 1° le calendrier general pour

I'annee 1859, public en allemand; 2° Palmanach de la

Cour et 3° Palmanach de PEmpire.

Lu un office du Departement d'Economie Pturale an-

nongant que Sa Majeste I'Empereur a daign^ confir-

mer Constantin Nik i tine, aide - pr^parateur attach^ au

laboratoire zoologique de PAcademie, en quality de

bourgeois notable personnel, en recompense des services

rendus par lui comme dessinateur a Pexpedition de la mer

Caspienne.

M. le Comte Ty chkevitch, membre honoraire, fait hom-

mage a TAcadcmie des ouvrages qu'il a publiees et qui se

rapportent aux divers sujets d'histoire et d'antiquites. Les

ouvrages passeront a la Bibliothequc et des remerciments

seront adresses au donateur.

L'Academie Eoyale des Sciences de Baviere envoie une

adresse de remerciments en reponse aux felicitations que

PAcademie de S'- Petersbourg lui a adressees a Poccasion

de son jubiie seculaire.

M. le Comte Mouravief-Amourski, Gouverneur-Ge-

neral de la Siberie Orieutale, remercie I'Academie de son

admission au nombre des membres honoraires.

L'eiection de M. Vesseiofski au grade d'Academicien

ordinaire, faite dans la Classe Historico-Philologique le 22

avril a. c, est confirmee par le Plenum a l'unanirait6 des

voix. Cette election sera soumise a Sa Majeste Impe-

riale.

CLASSE FHTSICO-HATHEHATigUE.

SfiANCE DO 10 (22) jciN 1859.

M. Kupffer, rapporteur, lit au nora de la Commission,

coraposee de lui et de MM. Ostrogradski, Jacobi et

0. Struve, un rapport au sujet de la communication de

la branche Britaunique de I'Association Internationale

pour Pintroduction d'un systeme decimal uniforme de me-

sures, de poids et de monnaies.— La Classe, audition faite

de ces pieces, adopte les conclusions suivantes:
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1 L'Academic reconnait comme 6minemment utile le but

que s'est propose rAssociation Internationale pour Vin-

troduction d'un systcme uniform c de mesures, de poids

et de monnaies, et so feliciterait dc pouvoir coopcrer

de son c6t6 b, la r6alisation de cette belle entreprise,

digne du sibcle ou les sciences out tant fait pour le

rapprocbemeut mutuel des pcuples.

Pour arriver 5. unc solution plus procbaine dc ce grand

et important probleme, I'Acaddmie d6cidu de faire les

demarcbes n6cessaires auprcs du Gouvernenieutafin que

ses propositions fusent prises en consideration.

3** Ces conclusions, ainsi que le rapport de la commis-

sion, seront soumises a I'apprdciation de M. le Pr6si-

2**

dent.

rrp de M.
Le Secretaire rerp6tuel annonce rach^veme

pression de la premiere livraison du voya

Schrenck, Ttn'sen nnd Forschunyen t'm Amur-Lande in

den'Jnhren 1854—1856. Band I, Lief. 1 (Siiugetbiere).

M. Brandt expose les motifs qui le portent a proposer

Tadmission du travail de M. Menetrifes sur les lepidop-

tkes, rkueillis par MM. Maack et Sclirenck, non dans

les M^moires de rAcadouiie, comme il a 6te arrets ant6-

rieurement (v. le procfcs-verbal de la sdance du 8 octobre

1858), mais dans la relation du voyage de M. Schrenck.

Cette proposition est adoptde.

M. le General Schubert, par une lettre au Secretaire

Perpetuel, en date du 2 juin courant, se declare dispose

k dresser des listes alpbabetiques des lieux, dont la posi-

tion geograpbique est donnee dans son ouvrage: Exjpose

des travaiix aslronomiques et giodesiqnes en Rnssie (v. la

Stance du 13 mai 1859).

La Societe pro Fauna et Flora Fennica adresse un

exemplaire de Vouvrage, public recemment par cette so-

ciety sous le titre Herbarium Musei Femiici. Forleckning

ncur sollicite par M. Le Jolis; et 2° de faire parvenir a

la Society de Cherbourg par la voie indiqu^e par elle, les

Momoires dc I'Academie VP S^rie, Sciences Math^ma-

tiques, Physiques et Naturelles; Memoires de I'Academie

YIF Serie, et le Bulletin Pbysico-Mathematique a partir

du 1" volume.

Le General-Gouvemeur de Koutais, transmet un crane,

trouve dans un tertre pres du village Malia-BesUli, district

d'Osourguet, Gouvernement de Koutais. La reception en

sera accusee avec des remercimeuts, et le crane sera de-

pose au cabinet place sous la direction de M. Baer.

Le Chef de I'arrondissement des douanes de Siberie,

envoie des ossements d'un animal, trouvfi en 1852, sur les

rives de I'Irtyche, pres de la ville d'Omsk, et prie de lui

faire connaitre le nom de ranimal. M. Brandt ayant exa-

Qfver Finska Musei Vaxtsamlii

Fauna et Flora Fennica och

'fven af
ord af

mine les ossements, y reconnait le Rhinoceros tichorhimis,

dont le Musee de I'Academie possedeplusieursexemplaires,

et qui est loin d'etre une rarete.

M. Brandt presente une partie du catalogue de la col-

lection conchyliologique de I'Academie, redige par M.

Pape, qui y a determine plus de 1500 especes.

M conformement a la decision

M
M

och Th. Saelan. Helsingfors 1859. La reception en sera

accusee avec des remercimeuts.

M. le Conseiller Intime Moukhanof transmet un

exemplaire, destine k I'Academie, des premiers volumes

des Memoires de la Sociele Impiriale des sciences natu-

relles de Cherbourg, et demande si rAcademie juge ce re-

cueil digue de I'honneur d'etre presente a Sa Majeste

I'Empereur, comme le sollicite M. Aug. Le Jolis, Ar-

chiviste-perpetuel de la Societe. Lecture est faite en

meme temps de la circulaire, jointe aux volumes, et par

laquelle la Societe de Cherbourg prie les Academies et

Societes savantes, auxquelles elle adresse ses Memoires,

de lui faire parvenir en echange leurs publications, et

d'employer pour ces envois la voie officielle.

E6solu: 1** de repondre a M. Moukhanof que les me-
moires de la Societe de Cherbourg, renfermant des tra-

Taux substantiels et serieux sur divers sujets des sciences

naturelles, sont, de I'avis de I'Academie, dignes de I'hon-

de rinstitut du Corps des Mines, au Cabinet de Phy-

sique, en qualite d'aide. Ccpendant avant de lui con-

ferer definitivement cet emploi, M. Jacobi croit utile de

I'attacher d'abord provisoirement, a titre d'epreuve, jus-

qu'au retour de M. Lenz.

Le Recteur de I'Universite de S'-Petersbourg annonce

que M. Lenz vient d'obtenir I'autorisation de faire un

voyage de quatre mois en Allemagne, en France et en

Angleterre. Regu pour avis.

M. Helraersen envoie un rapport annongant que, sur

I'ordre de M. le Ministre des Finances, 11 part le 7 de ce

mois, pour aller continuer pendant les quatre mois d'ete,

ses recherches geologiques dans le gouvernement d'Olo-

nets et en Finlande.

Le Secretaire Perpetuel porte a la connaissance de

I'assembiee que le Tome XVII du Bulletin Pbysico-Mathe-

matique vient d'etre acheve et expose les motifs qui ren-

dent desirable la reunion des deux Bulletins en un seul

recueil. L'examen de cette question est renvoye a la com-

mission des publications academiques. La Classe Historico-

Philologique sera 6galement saisie de cette question.

M. 0. Struve annonce qu'il est engage par M. le Ba-

ron Li even, Quartier-Maitre-General, k faire une toumee
en Livouie pour se mettre en rapport avec la Societe

t
'£tat

en Yue de cette operation une connaissance de la confi-

guration du sol de cette contree. II demande done a Stre

autorise a faire ce voyage, qui durerait de 2 a 3 semaines,

et de charger pendant ce temps M. Doll en de la direc-
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tion de I'Observatoire. La proposition etant adoptee, le
|
transmet des listes de lieiix habitus par les catholiques ro-

Comite Administratif en sera averti.

CLASSE HISTORICO-FHILOLOGIQUE.

STANCE DC 17 (29) JOIN 1859.

M. Schiefner presente et lit un rapport sur les anti-

quit^s peruviennes du Musde Ethnographique de I'Acade-

mie. II sera ins6r6 au Bulletin.

• M. Nauck met sous les yeux de la Classe la recension

du texte, achevee encore a Berlin, des trois ouvrages de

Porphyrius {de vila Pylhagorae, de abstmentt'a et epistola ad

Marcellam)^ et demaude I'autorisation de la publier a

Leipsic, chez Teubner, conform^ment a un engagement
qu'il a anterieurement contracts envers ce libraire.

M. Kunik propose de mettre sous presse Touvrage de
M. Bonn ell qu'il presente et qui a pour iiivQ: Riissisch-

Liwliindische Chronograpkte , hauptsachlich nach riisstschen,

Quellen On en
fera tirer 300 exemplaires.

Sur la proposition de M. Brosset, on arrete: 1° de
commencer I'impression des documents relatifs a la G6orgie,

pr6sent6s dans la stance du 3 juin courant; 2" d'en fixer

le tirage a 400 exemplaires-

Le Secretaire Perp6tuel annonce que la IS** livraison

(feuillcs 1 volume) du Dictionnaire Sanscrit
de MM. Bohtlingk etRoth, vient de paraitre.

M. Stanislas Julien, membre correspondant, par une
lettre du 8 juin (27 mai), fait hommage a rAcad^mie d'uu
exemplaire de son ouvrage, public recemment sous le titre:
Les Avaddnas, contes et apologues indiens inconnus jusqit'd

accus^e3 vol Paris 1859.

remerciments.

Lecture est donnee d'une lettre de M. Sreznefski con-
cernant le projet de M. Kukuljevic Sakcinski de pu-
blier un recueil de documents relatifs a I'histoire des Slaves
meridionaux. On arrete de porter a la connaissance de
^l- le Ministre de I'Instruction Publique qu'a juger d'apres
le nombre et la valeur de documents historiques que pos-
sedeM. Kukuljevic Sakcinski et d'apres les travaux
sondes qui ont valu a ce savant une reputation bien meri-
I6e, on est en droit d'cspdrcr que la realisation de ce projet
ne mauquera pas d'etre tres utile pour les sciences et que
par consequent cette entreprise m6rite bien d'etre soute-
je. Quant k I'Academie, l'exiguit6 de ses ressources p6-

niaires qui lui impose la n^cessitd d'apporter une grande

Mi^^^
^^^^ ^"^^ d^peuses indispensables pour son acti-

subv^T^^^'
^^ ^^^ Permet pas d j coop^rer au moyen d'une

prjg?^;!^'
™ais que eu 6gard a I'importance de I'entre-

du rl
^^^^^^^ veut bien s'abonner a trois exemplaires

lecueil que M. Kukuljevic se propose de publier.

tere d I'f
^^°^^^* ^^^ Confessions £trang6res au Minis-

^^iit6rieur, par un office du 15 juin courant.

mains aux gouvernements de Kovno et de Kourlande , et

le Consistoire Ecclesiastique de Koursk des listes de lieux

habites de son diocese.

MM. Bohtlingk, Kunik et Vessdlofski portent a la

connaissance de la Classe que la commission des publi-

cations acad^miqnes ayant He saisie, d'apres une decision

de la Classe Pliysico-Mathematique, de la question de la

reunion des deux Bulletins en un seul recueil, ayant dd-

libere sur cette matiere, est tomb^e d'accord pour pro-

poser cette reunion. Cet arrangement permettra de don-

ner plus de promptitude a la publication des divers tra-

vaux destines aux Bulletins, tandis que les six recueils des

Melanges, entre lesquels les articles sont repartis d'apres

les diverses specialites et que Ton continuera a faire pa-

raitre, faciliteront aux sp^cialistes I'acquisition exclusive

des m^moires qui les int^ressent. La Classe, approuvant

cette proposition, decide de la mettre a execution, sauf

I'approbation de la Classe Pbysico-Math^matique.

CLASSE FHTSICO-HATEEMATigUE.

STANCE DC 24- JOIN (6 juillet) 1859.

M. Baer presente et lit une note qui paraitra dans le

Bulletin et qui a pour titre: Ueber den Schadelbaii der

Rhalischen Romanen.

M, Jacobi lit une note iutitul^e: Reschreihung eines

neuen Apparates <.<.Separalor» gcnanni. EUe sera inseree au

Bulletin.

M. Vess61ofski presente une notice: Sur le climat

d'Jkogmut, qu'il desire faire paraitre dans le Bulletin.

M. Baer presente un travail de M. le Wenzel

G ruber, Ueber den seiilichen Uermaphroditismus eines 22-

jahrigen Menschen. Les cas de hermaphroditisme de ce

genre etant tres rares et en meme temps tres importants

au point de vue de la physiologie, M. Baer recommande

ce travail a Tadmission dans les Memoires de I'Academie.

M. Tchebycbef presente un m^moire de M, le profes-

seur Somof, membre correspondant: Sur Tequation alge-

brique a laide de laqnclle on determine les oscillations tres

petitcs d'uu sysieme de points materieh. Sur la recomman-

dation de M. Tcli6bychef ce travail est destin6 h entrer

dans le recueil des Memoires de rAcad^mie.

Le Secretaire Perpetuel annonce que I'impression des

ouvrages suivants est achevee: 1° Baer, Kaspische Studien,

2tesHeft, 2" Middendorff,5/Jj'nsc^e /?me, Bd.IV, TLl,
tfeld Land-

Susswasser - MoUusken Sibiriens und des Amur - Gebietes

;

4** Melanges biologiqucs, deuxieme livraison du tome IIL

M. Jacobi lit un rapport sur une machine k air chaufFe

sur laquelle I'inventeur, M. Hollstege, avait desire con-

naitre le jugement de I'Academie (v. la stance du 10 de-
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cembie 1858). Une copic du rapport de M. Jacob! sera

commumqu6e ^ M. IloUstoge.

Lecture est faite: T d'une adresse de 1'Association In-

ternationale pour Fintrodurtion d'un syst5me uniforme de

mesures, de poids et de monnaics, dut(5c dc Taris le 29 niai

1859, et ayant pour but d'enga'^er I'Acad^mie ^ coop6rer

k la realisation du problcmc, que s'cst pos6 I'Association;

2° d'un ^crit adresse par le Coiiseil de la Branche Britan-

nique, au nora du Secretaire Perp^tuel de l'Acad6mie,

date de Londics le 15 juin 1859, avec invitation d'envoyer

des deiegu^s pour s'cntendre avec les difffireuts racmbres

de VAb-sociation sur I'^tat de la question; 3° d'une lettre

de Sir Roderick Murcliison, du 17 juin 1859, accom-

pagnant I'envoi des deux pikes pr6c(5dcntes; et 4" d'une

lettre de M. Quctelct, Dirccteur de I'Observatoire Royal

de Bruxelles et Secretaire Perp6tucl de rAcadeniic Royale

deBelgique, du 25 juin 1859, au sujet du systeme in6trique

fran(jais. Audition faite de ces pieces, la Classe decide:

1" de faire aupr6s de M. le Ministre des Finances des de-

marches pour I'envoi des d^legu^s charges de s'enqut^rir a

Paris et h Londres de I'etat de la question relative a I'a-

doption du systfenie m6trique, et de s'entendre avec les

membres les plus influents de I'Association sur le mode

d'action. Le rapport detailie que ces deiegn^s seraieut te-

uus de presenter k leur retour, fournira des donnees ccr-

taines pour asseoir un jugcment sur la ligne dc conduite a

adopter dans cette affaire. 2° On ecrira a PAssociation

Internationale de Paris, a la Branche Britannique, et a M.

Quetelet, pour les assurer des sympathies de TAcadi'mic

pour le but que s'est propose I'Association, et les informer

des demarches qu'elle a cru pouvoir faire a cette occasion.

M. le Directeur du Depot Topograpbique de la Guerre

envoie une carte donnant un apeigu des travaux astrono-

uiiques et geodesiques faits dans la Ilussie d'Europe et

dans la Transcaucasie jusqu'a 1859. La reception en sera

accusee avec des remerctmcnts.

M. Brandt presente un rapport de M. Menetries,

annongant que le Musee a regu de M. Staudinger, de

Dresde, un envoi de 30 especes, en 40 exemplaires, de

Lepidopteres la plupart d'Espagne, et manquant toutes a

la collection Academique, ainsi que 165 especes de Co-

leoptcres de Grece, dont environ 12 manquaient a cette

collection.

M. le Conseiller Intime Moukhanof informe I'Acade-

mie, par un office du 12 juin courant, qu'il a notifie a M.

le Ministre de I'lnterieur la nomination de M. Perevos-

tchikof a la place de membre du Comite Central de

Statistique au Ministere de I'lnterieur, en remplacement

de M. Jeieznof, demis de cette fonction, Le Comite Ad-

ministratif en recevra avis.

V A1I]\0]\€ES BIBLIOGRAPHIOCES

1) I^iemoircs de I'Academie Imperiale des Sciences de

S'-Petersbourg, VIP Serie. Tome I, N*> 8. Honbifl

nscrfeAOBaHifl o npe;i,BapeHiH paBHOAencTBifl h Ko;ie-

M
dOi

ACJiiH. 24 pages. Prix: 25 Kop. 8 Ngr.

2) Memoires de I'Academie Imperiale des Sciences de

S

3)

en 2 volumes. La reception en sera accusee avec des re-

merciments.

M.Goeppert envoie un exeraplaire de son memoire, in-

titule: Veber die angcblich in den sogenannten Lebergangs-

oder Grautrackengcbirge Schlesiens vorhandenen Kohlenlager.

M. Dobner, Ingenieur k Pressbourg, adresse un pro-

gramme imprime d'une nouvelle methode de triangulation.

M. Le J olis, de Cherbourg, offre a I'Academie des plan-

tes de France et en particulier des Algues marmes, et ex-
1 4) Cb

prime le desir d'en recevoir quelques Algues des mers

d'Okhotsk et de Bering, ainsi que des Phanerogames spe-

S'-Petersbourg, VIF Serie.

ques inegalites concernant les integrales ordinaires

et les integrales aux differences finies. Par V. Bou-

niakowsky, Membre de I'Academie. 18 pages. Prix:

25 Kop. 8 Ngr.

Sibirische

Theil 1. Ubersicht der Natur Nord- und Ost-Sibi-

liens. Erste Lieferung: Einleitung, Geographic und

M

M. Le J olis sera comma

M
M. le L>' Phoebus, Secretaire de la Societe, nommee

Oberhessische GeseUschaft fur Aalur- und Heilkunde, se

trouvant k Giessen, envoie le 7" rapport de la Societe et

prie de la faire comprendre au nombre des institutions

avec lesquelles I'Academie echange ses publications. Re-

solu de faire parvenir a cette Societe le Bulletin de I'Aca-

Hydrographie, bearbeitet von

(Nebst Tafel II bis XVIII des Karten-Atlasses.) 200

pages.

;r Papuas und Alfuren. Ein Commentar zu den

beiden ersten Abschnitten der Abhandlung Crania

selecta ex tkesauris anthropologicis Academiae Impe-

rialis PetropoUtariae. Von K. E. V. Baer. (Aus den

Memoires de VAcademic Imperiale des sciences de

Pelersboiirg. Sixieme serie. Sciences naturelles. T. Till

edruckt.) 78 pages. Prix: 60 Kop.

demie k
ei

volume.

20 Ngr.

Paru le 1 aoftt 1859,
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lene Beitrage zur Ctieinie

talle* von Dr. C Claus.
1859.)

Ceber das Ruthenium vei

lichen

Platinme
(L

ahn-

Gefahr fiir die Gesundheit sind^), so dass man noth-
gedrungen sie nicht selten auf langere Zcit cinstellen

muss. Daher gebe ich hicr zuvorderst nur das iiber

das Ruthenium, was ich Zeit dariiber

In meinen Beitraaen zur Chemie der Platinmetalle

Erfahrung gebracht habe, jedoch im Hinblicke auf das
ihm ahnliche Osmium, dessen o

Dorpat 1854, habe ich Zusammenstellung des
Aufsatze mitiretheilt

Bearbeitung

o

Iridiuifls mit dem Rhodium in Beziehung ihrer Ver-

bindungsverhiiltnisse versucht, und daraus, besonders

aber aus der gleichen Zusammensetzung und dem
gleichen Verhalteu der Doppelsalze ihrer Cyanverbin-

dungen den Schluss gezogen, dass einerseits das Iri-

dium und Rhodium, andererseits das Osmium und Ru-
thenium, so wie Platin und Palladium in einem enge-
ren Ahnlichkeitsverhaltnisse zu einander stehen, wenn
gleich ein allgemeines Band der Isomorphie alle ein-

zeluen Glieder dieser Metallgi-uppe zu einem Ganzen
vereinigt. Von diesem Gesichtspunkte aus habe ich

nan meine Untersuchungen weiter ausgedehnt, und
bin dabei zu Resultaten gelangt, welche dieses Ahn-

Das allgemeine Resultat dieser Untersuchuug
sich folgendcn Satz enfo^en: Rutlienium

&eht mit Sauerstoff, Schwefel und den Haloiden die

selben Verbindun elche von dem Osmium

m sind stetsbisher bekanut sind, Diese Verbindiing

gleich zusammengesetzt und haben in einzelnen Fallen

gleiche, in mehreren xlinlich den

vorzngs-schiedeue Eigensdiaften , welche sich aber

weise auf Farbe und Geschmack beziehen, wahrend
die Form stets eine cjleiche bleibt, wenn die Verbin-

dungenkrystallinisch sind: eine Ubereinstimmun

che sich besonders in den Doppelsal pricht

lichkeitsverhaltniss der einzelnen Paare noch
falliger machen, Freilich schreitet die Arbeit n

b

a

derartige Untersuchunto &
ng

}, zeitraubend
, hochst langweilig und nicht ohne

dern urn iiber sie ins Klore zu kommen. Oft habe ich geglaulil ei-

neu ueueu Korper unter Hiinden zu haben, aber nach Monate Ian-

gen vergeblichen Muhen endlich erkannt, dass er nichts anderes

als ein schwer zu enlwirrendes Gemenge schon bekaimter Metalle

war.

1) Diese Schwierigkeit liegt einestheils in der schr mGhevoUen

sch?
^"^ ^^^ reinen Metalle und ihrer Trennung aus dem aufge-

niossenen Osmium -Iridium, denn diese Trennung wird dadurch
^rschwert dass sie chemisch sich so ausserordcntlich iihnlich ver-

leu; anderutheils in der Analyse der dargestellten Verbindun^

einf^' x^ ^^^^' nachdem man sich nach den Haupteigenschaftcu

keit
""^'Jf^^^^odc vorgezeichnet hat, erst auf ihre Brauchbar-

einuf^^" •
^^'^^^* ^'^"^ bei dieser Priifung, welche nicht selten

binrlnn
^"^ ^^^^ Resultat giebt, wird die mit Muhc dargesteUte Yer-

erden.

orgerufen,
I>ie Hin f^^^^^^ ^^^ "^^ss von neuera wieder dargestcllt w
dass m^nT^^i^^^''''^

*^^^ ^^^^^'^^ aber wird dadurch hervorgc

acheinun^^^
^^^"*^^ wieder auf neue Reactionen und Er-

*ler Geffe^'n^^

^^^^^^' ^^^^^ weitere Untersuchung (ob sie elwa von

^iel Zeit n fr ^^^ uneutdeckter, neuer Metalle herruhren mogen)

Trennuna d X ^^ Anspruch nimmt. Wenn man namlich zur
^, ,. *5 er Metalle einpn Pinn^al gcwahlten Weg unverSndert

i^

t
man abe

Tome L

di^!

lang

2) Die Arbeiten mit Osmium -Iridium, wenn sie oft wiederholt

werden, bringen eine grossere Erapfindlichkeit gegen die Osmium-
saure hervor, feruer wirkt eine fliichtige Euthenverbindung eben-

falls irritirend auf die Athmungsorgaue ein. Obgleich die Wirkung
sehr heftig und manchmal nachhaltig ist, so scheiut sie doch kei-

neswegs lebensgefahrlich zu sein, Dasbeste Gegenmittel istSchwe-

felhydrogen. Nur einmal hat einAsslstent von mireine gefahrliche

Lungenentzundung davongetragen. Ein sehr merkwurdiges Beispiel

einer unerkliirlichen, gesteigertenEmpfindlichkeit, nicht allein ge-

gen Osmiumsaure, sondern auch gegen andere Praparate der Platin-

metalle, namentlich gegen Platinsalmiak, liefert ein Freund von

mir, Apotheker Luhde hierselbst, welcher vor langerer Zeit Herrn

Osann bei seinen Arbeiten mit Platinriickstanden als Assistent be-

hiilfiich war. Diese Empfindlichkeit ist so gross, dass er noch jelzt

nach Yerlauf von 31 Jahren nicht wagt, in einLabora|orium hinein-

zutreten, in welchem mit Platinpraparaten gearbeitet wird, aus

Furcht, Benommenheit des Kopfes und AugenentzQndung davonzu-

tragen. Fflr ihn hat Platinsalmiak einen Geruch, dessen ]Niihe er

sorgsaravermeidet. Ja, er versichert mich, meinem Anzuge es an-

riechen zu konuen, wenn ich mich mit Platinpraparaten beschaf-

tigt habe. Dass das keine Hirngespinste sind, habe ich mehrei*

Male zu beobachten Gelegenheit gehabt, denn meine Gegenwart

allein war oftmals die Yeranlassnng zu seinem ITnwohlsein, das

sich durch Kopfweh und sichtbare Augenentzundung kund that.

7
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Die ILiuptverscliicdenlioit beidcr Metalle liegt in der

Fahiffkoit des einen,vorzngsweise gewisse Oxydations-

g wird Man kann aucH die LOsuiig der Scl

d Chlorstufcn bildcn zu k dem

Schwefelhydrogen behandeln und darauf mit Sau-

dasEuthen alsSchwefelrutlien fallen, wobei jedoch

anderen nur scliwicrig herzustellen sind.

dua RiithcniuTn ungemelu Icicht das Sesquiubloriir, das

Sesquioxydul und die Hutlicnsaurc (RuO^), wiihiend

das Osmium ffcwOhnlicb das Chlorid , das Oxyd und

So bildet auch viel Osmium niederfallt Schmelze des

Osmiiim*1tnrc zu bildcn pfl Verbindun

welchc fiir das Ruthonium nidit leicbt und

Urawc;ion borvorgebracht werdcn kDnncn.

Ruthens hat heiss eine scbwarzgrune Farbe, beim

Erkalten abcr, wobei sie Wasser anzieht, wird sic tief

cfarben. Die Schmelze des Osmium - Iridium's

nimmt unter iilinlichen Bedingungen eine schmutzi
b

Bin

liches Verhilltniss stellt sich aber auch bci den iibri-

gen Panrcn der Platinmetalle heraus, denn das Rho-

dium bild^ ScsnuichlorUr und Sesquioxydul, wahrend

gelbgriine Farbe

Kah allcin

aber nicht so stark, dass

Osmium -Iridium wird

beim Schmelzen auch stark angegriffen

das Mineral vollig aufg

den konnte. Reines Osmium hing

Iridium leicht Verbindungcn als Chlorid 0x3

eingeht; audi das Pallndium geht Icicht in Oxydul und

Chloriir, nicht aber so leicht als Plntin in Chlorid und

C!x}-d liber, walirend dieses nur auf Umwegen zu

Oxvdnl und Chloriir gebradit werden kann.

sich gegen Kali wie Ruthenium
•

Rutheniumoxydhyd RuO2' 5 HO. iden

dem Iridiumsesquioxydhyd

Von dem Ruthenium kcnnen wir bereits vier Oxy-

dationsstufen, namlidi RuO, Ru^g, RuO, und RuOg,

welche dcnen des Osmiums parallel laufen. Zur lier-

stcllum? der vollkommensten Ahnlichkeit bcider Me-

aber mancclte bisher die Verbindung RuO^, wel-

zdius Ir O3, xHO. Dicser Korper ist sowohl von Ber-

zelius^) als auch von mir beschrieben, jedoch noch

nicht analysirt worden. Im frisch gefiillten Zustande

stellt er ein schleimiges, dunkelocherfarbenes Praci-

nen stark schwindet und

o

chc der Osmiumsilure adacquat zusammcngesetzt

mflsste. Diese Verbindung ist mir nach langen

geblichen Muhen endlich darzustelleiTgelungen.

vor ich aber zur Besprechung iiber diesen intere

ten Korper ubergehe , will ich zur naheren Erl

pitat dar, das beim Trocknen

rostfarbene Stiicke bildet, welche grosse Ahnlichkei

mit unreinem Rhodiumsesquioxydulliydrat und Eisen

oxydhydrat haben. Es lost sich leicht mit hellgelbe:

Farbe Siiuren und diese L haben einen

Be-

herbbitteren Ge

beim Concentriri s

Ruthens RuCl
3

o des schon Bekannten uber das Ruthenium noch

folgendes hinzufii 1. r

1) Reines Ruthenium lasst sich leicht aufschliessen
' ft

und in L5sung bringen, wenn man es mit Atzkali zu-

saittmenschmilzt. Die Hitze braucht nicht sehr gross

nd eine Weingcistlampe mit doppcltem Luft

zuge reicht dazu aus. Es oxydirt sich

nJimlich das Metall selir leicht auf Kosten des Sauer

ffs im Hydratwasser des Ein eeriniier Zu

Salpeter oder chlorsaurem Kali

jedoch die Oxydation. Aus der Losung der Schmelze

kann das Ruthen nicht allein durch Siiuren, sondern

lack. Die salzsaure Losung wird

;hon roth und hinterlasst ein braun-

les Salz, welches das Chlorid des

;, dem etwas Chlorkalium anhangt,

das Oxyd nicht frei von Kali oder Natron dar-

gestellt werden kann. Dieses Chlorid lost sich sowohl

in Wasser als auch in Alkohol mit tief himbeerrother

Farbe, so dass diese Losung von einer Rhodiumlosung

nicht unterschieden werden kann. Das Ruthenoxyd-

hydrat, besonders das frisch gefallte, lost sich noch

leichter in Alkalien als das Rhodiumsesquioxydulliy-

drat, und zwar wie dieses mit hellgelber Farbe. Er-

hitzt man das Oxyd bis nahe an 300^ C, so verliert

es ohue Farbenveranderunff einen Antheil seines Hy-

dratwasser ahrscheinlich 3 Aq starker

durch Alkohol Sesquioxydul gefallt

Diese Fiillung mit Alkohol ist der mit S

Ziehen, im Fall dem Osmium - Iridium das

Ruthen ausgezogen hat, well hicr weniger Osmium als

bet Anwcndung vou Siiuren zugleich herausgefiillt und

die Trennung des Ruthens vom Osmium minder schwie-

erhitzt verpufft es plotzlich ohne Feuererscheinimg

zu einem schwarzen Rauche. Diese Verpuffung hat

ihren Grund in der momentanen Abtrennung des noch

ubrigen gebundenen Wassers. Vergleicht man dieses

Verhalten mit dem, was Berzelius iiber sein Iridium-

Woehl
LIX f

^
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oxvdliydrat gesagt hat, beriicksiclitigt man ferner das

Material, aus welchem er es darstellte, so bleibt wohl

kein Zweifel dariiber, dass sein Oxyd mit dem meini-

geii identisch ist.

Ich stellte mir das Oxyd aus der Losiing des Kalium-

Eutheiiiumchlorides = KCl, RuCl^, das Berzelius fiir

einSesquichlorid-Doppelsalz des Iridiums, 3KC1, IrClg

angesehen hat, durch Fallen mit kohlensaurem Kali

und Coiicentriren der Losung dar , denn anfaiigs

Piutlien in Losung,

wird durch das Alkali nichts gefiillt. Das Oxyd muss

sehr sorgfaltig und nachhaltig mit siedendem Wasser

ausgestisst werden, well es sehr hartnackig viel Kali

zmiickhalt und dann, wie es Berzelius erging, beim

Aufloseu in Salzsaure wieder in das obige Doppelsalz

iibergeht. Da aber die Gewinnung dieses Salzes eine

sehr miihevolle, langweilige Operation ist, so habe

ich einen anderen, minder weitlaufigen AVeg zur Dar-
+

stellung des Oxydes eingeschlagen und das Doppel-

salz aus diesem Oxyde dargestellt. Hat man namlich

gleichviel ob als Sesquichloriir

Oder als ruthensaures Kali, so fallt man es als Sul-

phuret mit HS, im letzteren Falle untcr Concurrenz

von Sauren. Das Sulphuret wird nun durch NOg oxy-

dirt, wobei es, m'6ge es eine hohere oder niedere

Schweflungsstufe sein, stets in schwefelsaures Ruthe-

niiimoxyd iibergefiihrt wird. Aus der Losung dieses

Salzes fallt man nun das Oxvd entweder durch Kali

Oder Natron. Die Fallimg erfolgt aber , wie gesagt,

erst spater beim Abdampfen. Die Ausbeute ist uicht

sehr gross, weil ein bedeutender Antheil des Oxydes
iu der Losung bleibt.

Die Analyse dieses Oxydes erfordert seiner explo-

siven Eigenschaft wegen ein besonderes Verfahren.
Das Oxid wurde in einem langen Platinschiffchen, das

mit einer Platinplattc bedeckt war, abgewogen und in

die Hitte einer langen Glasrohre hineingebracht, de-
ren eines Ende mit einem Apparate vcrbunden wurde,
welcher getrocknetc Kohlensaure lieferte, das andcre
Ende aber in Verbiudung mit einem Clilorcalciumre-

cipienten stand. Damit aber wahrend der Verpuffung
das Hiniiberschleudern von Antheilen des Oxydes in

die Verbindungsrohren des Apparates und des Reci-
Pienten mOglichst verhindert wurde, warden in diese

Rohren andere dtinnere und kurzere , welche genau
^meinpassten

, hineingeschoben. Die Enden dieser

Rohren waren in enge Spitzen ausgezogen, und die

Spitzen derselben, welche gegen das Platinschiffchen

vergirten, bugelformig umgebogen, so dass die engen

Offnungen derselben den Korken der Verbindungs-

rohren zugekehrt waren. Bei einem massigen Stroma

von Kohlensauregas wurde mit der einfachen AVein-

geistlampe vorsiclitig in der Nahe des Schiffchens so

lange erhitzt, bis kein Wasserdampf mehr sich in der

Rohre condensirte und dieser voUstiindig in den Re-

cipienten hintiber getrieben worden war. Dann wurde

starker, aber auf die Weise erhitzt, dass die Flamme

der Lampe von dem hinteren Ende des Schiffchens

nach und nach bis zum vorderen, dem Chlorcalcium-

recipienten zugewendeten Ende vorgeriickt wurde.

Auf diese Weise erfolgte die Verpuffung nicht plotz-

lich in der gauzen Masse des zu analysirenden Oxydes,

ix-

sondern dieExplosionen erfulgten intervallweise. Nach-

dem die Zersetzung beendigt war, wurde das aber-

mals ausgeschiedene Wasser bei eii^em etwas rasche-

ren Gasstrome in den Recipienten hintiber getrieben.

Die Verpuffung war so giinstig erfolgt, dass selbst den

Korken der Verbindungsrohren kein Staubcheu des

Oxydes anhaftete, nur der miltlere Theil der Rohre

war mit einem schwarzen Anfluge des entwasserten

Oxvdes iiberdeckt. Dieser konnte ohne Verlust in ein

Becherglas gespiilt, auf einem Filtro gesammelt, re-

ducirt, mit Wasser von Kali befreit, abermals reducirt

und endlich gewogen werden. Auf diese Weise konnte

die Menge des Wassers und des IMetalles, welche das

Oxyd enthielt, ermittelt und der Sauerstoff aus dem

Verluste berechnet werden.

Die Berechnung ist nach Abzug von 4,5 "^ Kali,

welche das Oxyd enthalt, gemacht worden.

I. 0,611 Gr. Oxyd gaben 0,269 Ru 0,028 KO und 0,231 Wasser.

n. 0,619 Gr. » » 0,273 a 0,029 » » 0,235 »

RuOg, 5H0 erfordert in 100 Theilen

Ru 52 berechnet 46,02 Ru gefunden I. 46,17. II. 46,27

16

5no 45

14,16

39,82 HO 39,62. 39,83

113 luu.

3)DasKaliumrutheniumchlorid= KCl,RuCl

identisch mit dem Kaliumiridiumsesquichlorid von
2'

B 3KC1 IrCL Die Salz habe ich

friiher beschrieben, aber nur unvoUstandig , da
p
"-

mir eine nur geringe Menge desselben damals zu Gebote

stand, welche ich grosstentheils zur Analyse verwen-

dete; zudem war mir zu jener Zeit noch kein siche-
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Weg zur Darstellung dcsselben bckaimt ich

es als Nebenproduct erhalten hatte Die leicliteste

Darstellung dcsselLeii besteht darin, dass man das

Schwefclruthcn gcwonncne Oxydhydr Salz

st?ll

Zusatze von Clilorlvaliuin zur Kry

pft Auf dicse "W kaiiu man

auch andere Doppelsalze des Chlorides gewiimeu, abei

aus Manael an Material liabc ich nnr noch das Am-

doppelsalz durstollen kOnue

Noch ein anderer Weo (f
n h zur D o

de<selben: dicser ist ein ahnlicher wie der, den B

zcHus eingeschlagen hat. Theil Ruthenium wird

mit vier Theilcn Salpeter und einem Thl. Atzkali in

eincm Silbertiegel bis zum Gliihen geschmolzen, die

Schmclze ausgegossen, in Wasser gelo.st und hierauf

znm Klaren hingestcllt. .Man ubersiittigt nun die klar

abgogossene Lauge mit Salzsaure, bis sich das anfangs

ausgeschiedene schwarze Sesquioxydul vollkommcn

tj
hat. Die griinlich gelbe LSsung wird

ctwas dampft und spJlter abg der Rube

iiberlasseu, \v(»bei Salpeter nnd Clilorkalium heraus

kiyst D
diunpft und zum Krystall

Mntterlance wird abermals abge-

1 hinjzestellt um uoch
&

jenen Salzcn zu entferneu. AVenn die Lauge

u werden beginnt, dampft man sie rasch ein

d d das Salz krystallinischen

ilbrend Salpeter und Chlorkalium

der heissen Fliissigkeit gelost bleiben Man filtrirt

heiss so rasch als moglich, wilscht nach dem Erkalten

mit concentrirter Salmiaklosuug und zuletzt mit Wein-

geist aus und reinigt das Salz durch Umkrystall isiren.

Sollte das Salz noch Antheile von Sesquichlorursalz

euthalteu, was man daran erkennt, dass es beim Lo-

sen in wenigem Wasser eiuen scliwarzbraunen, schwer-

lOslichen Rest zuruck lasst, so reinigt man es durch

Losen in wenigem Wasser, Filtriren und Umkrystalli-

sireu.

Berzelius behandelte seine aus ruthenhaltigem

das , da es das loslichste aller abnlich zusammenge-

setzten Doppelsalze der Plathimetalle ist, sich also

zuerstl()sen musste. Wenn abcr die Ergebnisse derAnar

lyse von Berzelius von dcnen meines Salzes merk-

lich abweichen, so konnte es nicht anders sein, da er

das seine aus einem Materiale darstellte, welches noch

andere Metalle dieser Gruppe enthielt, wahrend das

aus reinem Ruthenium dargestellt wurde. Da

Kaliumiridiumchlorid mit dem rothen Ruthensalze iso-

morph ist, so konnte sein Salz bedeuteude Antheile

von Iridium enthalten. Aus Iridium allein konnte er

dieses Salz nicht darstellen , auch nicht durch hohere

Chlorisiruug des Chloriddoppelsalzes. Auch mir ist es

bei meinen vielen Arbeiten mit demlridium nicht gelun-

meine

Osmium-Iridium erhaltene Schmelze mit Salzsaure,

dampfte das Ganze bis zur Trockene ein und zog das

trockene Salz fractionsweise mit kleinen Antheilen

kalten Wassers aus. Anfangs losten sich Salpeter und

Chlorkalium; spater erhielt er eine schon rosenrothe

Lo>ung, aus der er sein Salz darstellte. Es versteht

sich von selbst, das das ruthenhaltige Osmium-Iridium

auf diese Weise das rothe Ruthensalz geben musste,

to
Iridiumsalz auf diese oder irgend

o
Iridium d

Sal

I. W(
hatte

mir nicht entgehen konnen , da mir bisher alle wirk

lich existirenden Verbinduiigen der Platinmetalle dar

5ge

den

Dass daher sein Salz, ab-

iffen, mit dem meinigen

identisch gewesen sein muss, geht aus dem Verhalten

des meinigen hervor, das ich nicht besser zu bezeich-

nen vermag, als wenn ich die Beschreibung von Ber-

zelius iiber sein Salz hier wortlich wiedergebe ^): «Die-

((ses Salz gleicht dem Rhodiumsalze so selir, dass es

((verzeihlich wiire, es fiir ein solches zu lialten, aber es

what eine eauz andere Zusammensetzuns und enthalt

«auch kein Rhodium. D Salz ird aus seiner

Losung in Wasser durch Alkohol mit blassrother

Farbe gefallt, aber es bleibt noch viel in der wein-

i^eistigen Losung; den Weingeist kann manabdestil-

ftliren , oline dass d S auf eine niedere Chlor

stufe gebracht wird. Man kann mit Schwefelwasser

stoff die tibri Chlorstufen des Iridiums

schlagcn'^), wahrend dieses gelost bleibt. Aus diesem

Grunde geht auch eine mit Schwefelwasserstoff ge-

fallte Iridiumlosmiff rosenroth durchs Filtrum®). Wenn

^r

^4) Poggeii(lorff"s Annalen Bd. XIIL 1828. p. 477.

5) Ist irrthumlicb, denn Iridiumlosungeu werden bei gewShnli-

cher Temperatur vou H3 gar nicht gefallt, soudern zu Sesquichlo-

rilr reducirt. Fand aber eine Fallung statt, so konnte sie nur vou

Rutbensesquicblorilr berrtihren.
;

6) Ist ebenfalls irrtbunilichj denn eine reine Iridiumlosung iSuft

dubei mit olivengrtiner Farbe durcb; nur bei Gegenwart von Ru-

thenseajuicblorar konnte eine FuUung entstehen, und war zugleicb

Rutbencbloriir vorbanden, nur dann konnte die durchlaufende Fliis-

sigkeit roth erscheinea. Man sieht ganz deutlich, dass Berzelius
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((hingeffen die Fliissigkeit mit Schwefelhydrogen voll-
55^O

((koramen gesattigt ist, und in einer zugepfropften

«Flasc!ie bei 60° C. in Digestion gestellt wird, so zer-

((setzt sich allmahlig auch dieses Salz zum grossten

ftTheile, obgleich immer ein Theil iibrig bleibt, der aul

«diese Weise sich nicht ausfallen lasst.w

Hierzu noch Folgendes: Das Salz scheint dimorph

zu sein, denn als ich es das erste Mai aus einer an

andereu Salzen sehr reichen Lauge erhielt, erschieuen

die sehr kleinen Krystalle unter dem Mikroskope als

6seitige Saulen mit zugespitzten Enden; spater erhielt

ich grossere Krystalle, welche stets regelmassige Oc-

taeder, also isomorph mit den gleich zusammengesetz-

ten Doppelsalzen des Platins , Palladiums , Iridiums

Tind Osmiums waren. Es ist wasserleer, lost sich un-

gemein leicht, am leichtesten von alien ahnlich zu-

sammengesetzten Doppelsalzen der Platiumetalle in

Wasser auf , ist unloslich in Alkohol und gehort zu

den bestandigsten Verbindungen des Ruthens, welche

von den Reductionsmitteln schwer afficirt wird. Es
hat einen bitteren, dem Iridiumchloride ahnlichen Ge-
schmack, wahrend das Sesquichlortir rein zusammen-

ziehend, wie Gerbsaure schmeckt.

.Die Reactionen dieses Doppelsalzes in wiissriger

Losung sind folgende

:

1) Atzkali bringt keine Veranderung hervor, auch

Kohlensaures Kali und Natron wirken ganz so

wie Kalf.

3) Ammoniak wirkt anfangs \^ie Kali, beim Con-

centriren scheidet sich ein isabellenfarbener Nieder-

schlag ah, welcher die Chlorverbindung einer ammo-
niakhaltigen Ruthenbase ist, deren vorlaufige Eror-

terung spater folgen wird (verhiilt sich in dieser Be-

ziehung wie Rhodium).

Salpetersaures Silberoxyd giebt einen ro-

senrothen Niederschlag (wie Rhodium).

5) Salpetersaures Quecksilberoxyd einen hell-

gelben Niederschlag.

6) Essigsaures Bleioxyd giebt keine Reaction

(wie Osmium).

7) Jodkalium farbt die Losung nach einiger Zeit

braun.

8) Ferrocyankalium verandert die Losuiog an-

fangs nicht, beim Erhitzen wird sie dunkelbraun und

undurchsichtig.

9) Rhodankalium, anfangs wie Ferrocyankalium

wirkend; spater beim Erhitzen wird die Losung dun-

kelblau: also Reduction bis zum blauen Chlorur.

10) Z inn chlorur giebt einen hellgelben, dem Pla-

tinsalmiak an Farbe ahnlichen Niederschlag, welcher

spater dunkler wird,

11) Gerbsaure farbt die Fliissigkeit braun, beim

nach langerem Verweilen bleibt die Fliissigkeit roth
{
Erhitzen schwarzbraun , wahrscheinlich Reduction zu

(Unterschied von Rhodiumlosung). Erst beim Erhitzen

geht diese Farbe in eine hellgelbe iiber und gleicht

dann einer mit Kali behandelten Rhodiumlusuuff, aber
es scheidet sich dabei nicht wie beim Rhodium gelbes

Oxyd aus, sondern die Fliissigkeit bleibt ungetriibt;

erst beim starkeren Concentriren filngt sich das Oxyd
niederzuschlagen an, aber stets bleibt ein ansehnlicher
Theil in Losung. Ganz so beschreibt Berzelius das

Sesquichlortir.

12) Schwefelhydrogen wirkt anfangs nicht dar-

auf ein , nach langerer Zeit oder beim Erhitzen fallt

braunes Sulphuret (RuSJ heraus, aber es bleibt ein

Verhalten seines Salzes gegcn kohlensaures Natron.
Hat man zu viel Alkali augewendet, so scheidet sich
auch beim Concentriren nichts aus, aber ein geringer
Zusatz von Saure niacht das geloste Oxyd herausfal-

1

len erne geringe Zugabe von Alkali macht den Nie-
derschlag wieder verschwinden.

oft Rutheuverbindungen uuter Ilanden gehabt, sie aber stets fur

„:_- T^?
Iridiums gehalten hat. Daher legt er auch dem Iridium

es gar uicht besitzt, iiamlich die miteineEigeuschaftbei, welche
»<^lpeter uud Kali srealfibt. pf
gj , ^ gegliiht, eiue oraugeafarbeiie Losung zu geben,

rend
^"^='^^^^<^liiietsteu Eigenschaften des Rutheniums, wah-

^^'iies Indium dabei eine iudigoblaue Losung giebt.

2

ansehnlicher Theil mit rother Farbe gelost; dieser

kaun indess vollstitudig gefrillt werden, wenn man erst
r

Schwefelammonium, dann Saure hinzufiigt.

13) Schwefelammonium (gelbgewordenes) fallt

sogleich einen Autheil Ruthen als gelbbraunes Sul-

phuret, ein anderer Theil bleibt aber gelost, dieser

lasst sich durch eine Siiure vollstandig herausfalleri.

14) Erhitzt man das Salz bis zum anfangenden

Gliihen , so geht es unter Verlust von Chior und Ab-

scheidung von etwas Metall in Sesquichlortirsalz iiber.

Obgleich ich schon frtiher das Salz analysirt und

die Resultate dieser Analyse veroffentlicht habe, so hielt

ich es nicht ftir iiberfliissig, die Analyse zu wieder-

holen, da mir damals eine nur geringe Menge des

i
Salzes zu Gebote stand.

•
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!. 1,048 des Salzes gaben 0,272 Ruthen, 0,3GG Clilor u. 0,410 KaCl

II. l,UU2 M » » ^.20G

Berzelius hatte in 100

Tli.ileu crhalten ...?l. 23,92

» 0,352 » » 0,384 »

24,17 » 51,91 »

A edi

Mau sielit also, duss scin Salz noch vicl freic:,. Chlor-

kaliura, nnd dem noch Trid

du dcr Chlnrgrliiilt gi'gen

L entlialtcn luiben

das Metull zu gc-

ring ausgcfallcn ist. Berzclins selbst giebt an, dass

iitlialten liabe.

100 Tlicilcn:

nicils nachgewiesen war, als jene

mirden. Wenii gleich die grosse Autoritat des gros-

sen Chemikers aus Pietatsrucksichten ein solches Ver-

fahrcn reebtfertigcn mag, so ist cs doch aus Riicksicliten

fiir die Wissenschaft nicht zu billig Ein OxYd

Salz Iridiunicblorid (IrClJ ti

Die Foniu'l KuCl, IluCl
a o

52 Rii.

71 Clj.

berechn-'t 2G,3 gefuuJou I. 25.93 II. 20,54

35,12

n Atom (nicht Aquivalent) Metall und drei Ato-

Saucrstoff als basisches Oxyd anzusehen ,
konnte

Abhandl & ieb

74,7 KuCl.

197,7.

35,U

37,8

34,92

39,12 38,32

100.

4) Doppelsalz aus Chlorammonium und R

thenchlorid. II.NCI, RuCl, ist aus dem Oxyde leic

darzustclUm, wenn man es in Salzsaure lust und

einem Zusatze von Chlor eindampft E

•leicht dem Kaliumsalze in jedcr Beziehun

des Ve Chlorammonium ab

hungiff ist. Es cuthiilt gorl..rrp Anthnilc von Chlor

kalii

o

jcdoch vcrmicden werden kann, wenn

zur Zcit, als Berzelius seine

allenfalls noch Geltung haben, gegenwilitig ist es

wohl nicht mehr thunlich, und doch ist das Iridium-

sesquioxyd als solches im Worterbuche aufgenommen

worden,\vahrend ich nachgewiesen hatte, dass eine

Verbindung IrOg wirklich existirt, welche eine Siiure

ist und ganz andere Eigenschaften besitzt als dieses

muthmaasshche Sesquioxyd. Von welcher Seite her das

Rechte getroffen ist, wird nicht schwer zu entscheiden

scin, denn dem Sesquioxyd ermangelt jede Analogie,

wahrcnd Iridiurasilure sehr gut sich den analogen

des Eisens, Man Ruthens und des Os

das Oxvd nicht mittelst Kali d Natron

darstellt. Bti der Analyse wurdc nur das Metall

das Chlor quuutitativ bestimmt.

I. 0,4G3 Gr. Sulz gab en: 0,137 Ru uiid 0,277 CI,

n. 0,505 Gr. » » 0,148 » » 0.303 »

Die Formcl H.NCl, RuCl^ erfordert in 100 Theilen

miums anschliesst.

Ich gehe jetzt zu dem Hauptgegenstande dieses

Aufsatzes, zu der Oxydationsstufe des Ruthens mit

4 Aquiv. Sauerstoff iiber. Das analoge Yerhalten des

gegentiber liess ini?Ii schon

ein fluchtiges Oxyd desselben

p.ine deiche Zusammensetzung

Buthens dem Osmium

52 Eu
106,5 CI3

18 H4N

berechiiet 29,4G

60,34

10,20

gefundcu I. 29,59 II. 29,30

59,88 60,0

der soffeuannten Osmiumsaure haben konne. D
Vcinmthunff fand ihren Anhalt dar

^laterial an Ruthenium tfberfiihr

dass mir das

m aus einer

176,5 100

Ich habe absichtlich diesen Gegenstand, welcher

n mir schon fruher in allgemeinen Ziigen1 behandelt

worden, nochmals zur Sprache gebracht, nicht nur

urn ihn mehr zu vervollstandigen, sondern auch die

Zweifel, welche mehrere Chemiker uber meine friihe-

ren Anirabcn heixen muchten, zu beseitigen; denn nur

Verbindunjr in die andere, ungeachtet aller Vorsicht

und Sparsamkeit den Handen

iiber die Richtio meiner fi Arbeit

Zweifel vorlagen, konnte es geschehen, dass di

der Artikel iiber die Platinmetalle

dem classischen Handw der Chemie von

Liebig und Poggendorff die alteren Arbeiten von

Berzelius und auch die meinigen aufgenommen ha-

ben, ohne jedoch auf die Beziehungen, In welchen beide

,
kritisch einzugchcn.Arbeit zu einander stehen

Daher sind in ienem AYerke Verbindunge

schwand, daher ich denn gezwungen war die wider-
r

wiirtige Arbeit, dieses Material mir aus dem Osmium-

Iridium darzustellen, sehr oft zu wiederholen; ferner

hatte ich bemerkt, dass wenn eine Losung des Ru-

thensesquichloriirs mit chlorsaurem Kali und Salz-

siiure behandelt wird, diese anfangs in das rothe Chlo-

rid iibergefiihrt , dann farblos wird und nun kein Ru-

then mehr in der Fliissigkeit nachzuweisen war^). Ich

hatte damals leider kein Material mehr um dieses

merkwiirdige Yerhalten weiter zu verfolgen. Ich hatte

zudem bemerkt, dass wenn man die Losung der Schmel-

ze aus osmiumfreiem Ruthen , Salpeter und Kali , zur

orden, deren Nichtexistenz von mir schon da- Bd. Lix. p. 244.

r
7) Anualen der Ohemie und Pharmacie von Liebig und \\ iler
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*

diumsaure RliO^ nachzuweisen^).

Gewinnimg des schwarzeii Ruthensesquioxydiils mit

Salpetersaure neutralisirt , man'neben dem Geruche

von salpetriger Saure zugleich einen ganz eigenthtim-

liclien, von dem der Osmiumsaure sehr verschiedenen

Geriicli wahrnimmt. Bedeckt man das Becherglas,

in welcliem die Fallung stattgefunden , mit einer mit

Talg bestrichenen Glasplatte, so farbt sich diese

schwarz, offenbar durch Reduction einer flucbtigen

Riithenverbindung. Endlicli spricht der Versuch von

Deville, dass Rutben gleicb dem Osmium in sehr

hoher Gluhhitze sich vollkommeu verfliichtigt, fur die

Existenz eines solchen fliichtigen Oxj^des. Aber alle

Bemuhungen, diesen fliichtigen Korper aufzufangen,

bMeben bisher vergebens, bis ich meine Zuflucht zu

einer schon langst bekannten, vortrefflichen Oxyda-

tionsmethode nahm, welche mir bei anderen Platin-

metallen gute Dienste geleistet hatte, und durch wel-

che es mir gelang die Existenz einer blauen Rho-

Zuerst stellte ich

Versuche im Kleinen als Probe an. In ein kleiues tu-

buHrtes Retortchen wurde etwas Kaliumruthensesqui-

chloriir hineingcthan , mit einer sehr concentrirten

Kalilaiige tibergossen und eine Yorlage angefiigt, wel-

che etwas Alkohol enthielt. Durch den Tubulus des

Retortchens wurde Chlor in die Lauge geleitet. Das

durch das Kali aus dem Ruthensalze ausgeschiedene

schwarze Sesquioxydul lostc sich, durch die mittelst

Chlor erfolgte hohere Oxydation, sehr bald als oran-

genfarbenes ruthensaures Kali auf; spiiter ting die

Flussigkeit an sich zu entfiirbeu und zuletzt, als das

KaH mit Chlor gesattigt war, entwickelten sich gold-

gelbe Dilmpfe, welche von den Diimpfen des Alkohols

sogleieh reducirt wurden, so dass die ganze Vorlage
Biit einem dichten , kienrussartigen Rauche angefullt

wurde. So war denn durch diesen Versuch die Exi-

stenz einer fliichtigen Ruthenverbindung constatirt;

diese konnte, aller Wahrscheinlichkeit nach, niclits

anderes als RuO^, die langst gesuchte Verbindung,
sem, Ich hatte namlich vor dem Versuche mit dem
kostspieligen Ruthenium das Osmiumchloridsalz duf

ahnliche Weise untersucht und gefunden, dass sich

zuerst das blutrothe osmigsaure Kali, dann freie Os-

miumsaure bildete. Es wurde ferner etwas Ruthenium-

salz mit chlorsaurem Kali und Salzsilure destillirt und

das Destillat in Alkohol geleitet; es traten dieselben

goldgelben Dilmpfe auf, welche vom Alkohol zersetzt

wurden. Es hatte sich also derselbe KorJ^r, nicht
A,

wie ich friiher vermuthet hatte,^ein hoheres tiiichtiges

Chlorid gebildet. Man wird hier die Frage aufwerfen,

weshalb ich nicht gleich von vorn herein mich dieser

meiner iilteren Erfahrung zur Darstellung der fliichti-

gen Ruthenverbindung bedient liabe. Hierauf habe ich

zu erwiedern, dass icli zu dem vor 10 Jahren in ei-

nem sehr kleinen Maasstabe angestellten Versuche

kein grosses Zutrauen hatte; auch fehlte mir bisher

das gehorige Material zu derartigen Untersuchungen.

9Ruthenhypersaure, RuO^ ).

Ich schritt nun zur Darstellung der reinen Saure,

um ihre Zusammensetzung und Eigenschaften nilher

kennen zu lernen; dazu wiihlte ich einen kiirzeren

Weg. 3 Gr. Ruthenium wurden mit 24 Gr. Atzkali

und 8 Gr. Salpeter in einem Silbertiegel bis zum

schwachen Gliihen zusammengeschmolzeu, die fliissige

Masse ausgegossen, in 48 Gr. Wasser gelost und die

Losung, ohne sie zu klaren, in eine tubulirte Retorte

gegossen, welche nur zur Hillfte damit angefiillt sein

darf, weil die Flussigkeit wiihrend der Einwirkung des

Chlors etwas aufschaumt. Den Hals der Retorte ver-

bindet man mit einer geraumigen langen Rohre, doch

so, dass er ziemlich weit in die Rohre hineimeicht.

Die Rohre muss in einer Blechwanne vori 1% Fuss

Liinge befestigt werden, um sie in dieser mit einer

Kaltemischung umgeben zu konnen. Das Ausgangs-

ende der Rohre wird mit einem geriiumigeu Ballon

verbunden, in welchem sich etwas KaHlosung befindet.

Den Tubulus der Retorte verbindet man mit einem

Chlorentwickelungsapparate. Man hat nun weiter

niclits zu thun als einen raschen Strom von Chlor

durch die Lauge zu leiten, weil der Inhalt der Retorte

)
Jber diese Saure wird in einem bereits fertigen Aufsatze iiber

loaium imd Iridium niichstens das Nahere mitKetlieilt werden.
*

sich so sehr erhitzt, dass die gebildete Ruthenhyper-

siiure ohne weiteres iiberdestillirt. Anfangs bedeckt

sich der obere Theil und der Hals der Retorte mit

einem schillernden
,
goldgelben krystallinischen An-

fluge, in Form der Eisdecke gefrorener Fensterschei-

ben, spater, weun der Retortenhals die Temperatur von

•

9) Analog der Beueunung ^langanhypcroxyd
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50 0" C. ani'enommen hat, schmilzt die Kr)-

decke zn goldgell^cn TrOpfchen, welclie sicli in den

gleichfulls condeusirten AVassertropfeu uicht lOsen, in

die Roiiie hinabiinnen uiid dort wiedcr kryst;illinisch

erstarren. Kncli und muh iiberdeckt sicli dor vordei

e

Tkeil der absckuhlteuHolire niit eiuer dichturcnSchicbt

•vstullinassc. Die Operation neigt sich
der gelbeii K

Endo, su wic sich golilgclhe Diimpfe

o n
Ballon zcigcn; wenn

Uuthcnhypcrsaure in

sich init ihncn gcfullt

d

Apparat auseinaiidor, ki

aus einer Ghisiohre angcfcrtigten Lnffelchen die Saure

aus der Tohre und spiihit dcu noch anhaftenden Rest

mit Wassor heraus. Die Fliissigkeit in der Iletorte ent-

hilU noch eiuen naniliaften Autlieil der Saure, welchen

man durcJi einfache Destination in einer stark abge-

ktililten Yurlage, theils als TVflssrige Losung, theils in

fester Form g Man to

^\>ise ungefiihr die ITiilfte des angcwendctcn Ruthen

fcste chen Thcil

d in der Iletorte LI

Antheil als Kuthcusesquioxydnl k. Das gelbe

Gas ini Dallon ist, wie gesagt, ein Gcmenge von Clilor-

gas und dem Gase der Siiure; man hat sich vor der

AVirkuui? dessellieu zu hiiten, well es heftiger anf die

Lun ?-
eiuwirkt als Chlorgas alloin,

Osiniumsanre; anf

auch heftiger

es iiicht. Da-

Absorotion dieses G

gleich aber auch urn das I

dai zu gewinnen, das ohol oder

Schwefelhydrogen darans gefiillt werden kann.

Bel dieserDarstcllungsweise,denn einc auderekenne

ich noch uicht, kounte ich nicht erwartcn, ein voU-

kommen reines Product zu erhalten, dcnn die Kry-

stalhuasse war feucht'und ihre L5sung reagirte auf

Chlor; dcssen uugeachtet schritt ich sofort zur Ana-

lyse um niich zu vergewissern, ob die fliichtige Sub-

staiiz ein Oxvd

I. 0,489 Gr. Substanz gaben 0,2.J98 Ruthen und 0,0028 CLlor.

II. 0,476 » » » 0,2515 » » 0,0025 »

Oder eine Chlorverbindung Es

wurden Antheile der Siiure in eineni tarirten Sto

glase rasch gewogen, sogleich eine mit Alkohol

Die ^llichtigkeit dieser Metallverbinduug im Hin-

blicke auf die Osmiumsaure gestattet wohl die Voraus-

setzung, dass sie wie die Osmiumsaure 4 Aquivalente

Sauerstoff entlialte. Berechnet man in dieser Voraus-

setzung die Data der Analyse, so besteht die Substanz

nach

:

Kalilosuna hinzu Stundcn lang dero

Ruhe iiberlassen und hierauf im ^Yasserbade

hitzt. Es war alles Ruthensesauioxvdul reducii

den. Dieses wurde Kesammelt, reducirt und

I. aus 0,2598 Ru nach 11. 0,2515 Ru

0,0028 CI 0,0025 CI

Y Uie erfordorliche \

OIGO O^"?l•^'*"f^'),^^>0,154
Melalls.l

0,008 no
\ Menge d

0,0GG4 HO

0,489. 0,476.

Aus dieser Zusammenstellung ersieht gleich

dass das Chlor nur als geriiige Beimengung zu emei

halben Procent, aber auch das Wasser, da es bei de

Annahme von 4 Aquival. Sauerstoff nur 1% Aquival.

betragt, ebenfalls als Beimengung darin vorkommt.

Es ist also die Yerbindung eine mit Chlorwasser durch-

trankte Ruthenhypersaure.

Die noch iibrigen Reste der Saure verwendete ich

zur qualitativen Untersuchung und war gleich anfangs

so gliicklich, einen Weg aufzufinden, die Saure frei

von Chlor und Wasser herzustellen. Wenn man sie

liischen mit weni^em "Was-&

ser iibersiesst und dann das Probierglas in heisses
fc

Saure j-f

sen Tropfen zusammen und erstarrt krystallinisch,

sowie man es in kaltes Wasser bringt. Diesen Tro-

pfen kann man zwischen Fliesspapier voUkommen aus-

trocknen, indem man ihn wiederholt zwischen trocke-

nem Papier presst. So lange noch etwas Feuchtigkeit

der Saure anhaftet, wird das Papier geschwarzt, wenn

aber die Saure voUkommen trocken geworden ist,

kann man so lange mit Papier reiben, wie man will,

weder schwilrzt sich dieses, noch verandert die Saure

ihre gelbe Farbe; so wie man sie aber anhaucht,

schwarzt sie das Papier durch Reduction, indem sie

zu schwarzem Sesquioxydul reducirt wird.

Jetzt wurden 6 Gr. Ruthenium zur Darstellung der

S

wogcn. In der wasseiklaren metallfreieu Kal

Lure fiir die Analyse und qualitative Priifung -^

wendet, und das gewonnene feste Product auf ai

gebene Weise getrocknet. Eine Losung derselben

de das Chlor bestimmt

nicht mehr auf Chlor ch die G
genwart von Wasser ausschliesst. Die Analyse wurde
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auf die friiher angegebene Weise ausgefuhrt und es

geniigte nun die blosse Bestimmung des Metallgehalts.

I. 0,G40 Gr. Saure gaben 0,392 Ruthen.

11. 0,515 » » » 0,314 »

In 100 Theilen

berechnet gefunden

52 Ru 61,90 Ru I. 61,25 IJ

32 0^ 88,10

60,97

84. 100.

Bel einer so fliichtigen Substanz ist ein geringer

Verlust ein sichererer Burge fiir die angenommene

Zusammensetzungj als ein ganz genaues Eesultat.

Eigenschaften der Kuthenhypersaure. Ge-

wohiilich erhalt man sie als eine feuchte, goldgelbe,

krystallinisclie Masse, in der man einzelne, stark glan-

zende rhombische Prismen wahrnebmen kann. Sie ist

sehr ililchtig imd verdunstet scbon bei gewobnlicher

Temperatur. Das Gas derselben hat eine goldgelbe

Farbe, und sowohl sie als audi das Gas besitzt einen

eigeiitliiimlichen Gerucli , welcher allenfalls mit dem
der salpetrigen Saure vergleichbar ist; das Gas wirkt

stark irritirend auf die Lungen und erzeugt einen an-

dauernden Husten , wirkt aber nicht reizend auf die

Angen, wie die Osmiumsiiure. Der Geschmack ist un-

bedeutend, nur zusammenziehend, keineswegs sauer,

nodi scbarfpfefferartig kratzend wie die Osmiumsaure.

Sclion bei 50° C. scbmilzt die Saure zu einer gelben

Fliissigkeit und kommt bald darauf bei stiirkerem Er-

hitzen zura Sieden. Den Siedepunkt babe icb noch
niclit bestimmen konnen, docb kann er nicbt viel iiber

100° C. liegen. Auch das specifiscbe Gewiclit babe
ich aus Mangel der gehorigen Menge dieser seltenen

Substanz nicht bestimmen konnen, es ist hoher als das

der Schwefelsaure , da sie in dieser unter Zersetzung
uutersinkt. Sehr charakteristisch ist die ungemein
leichte Reducirbarkeit dieser Saure, denn in feuchtem
^ustande und in Losunsr zersetzt sie sich schon nach&
emigen Stunden, indem sie ohne besondere Veranlas-
sung scbwarz und zu Sesquioxydul reducirt wird; da-
her schwarzt sie die Haut und die meisten organischen
Korper. Besonders leicht wird sie von Alkohol redu-
cirt, und es kann daher dadurch aus einer wasserigen
^osung das Kuthen sehr leicht gefiillt werden. Die
tyockene, wasserleere Saure ist bestandiger und liisst

sich langer unzersetzt erhalten. Eine viel Chlor haltige

)^assrige LSsung erhalt sich mehrere Tage unzersetzt
im Dunkeln, wahrend sie sich im Lichte , selbst dem

Tome I.

zerstreuten Lichte, sehr rasch zersetzt. In Wasser
ist die feste Saure ziemlich schwer loslich und lost

sich sehr langsam auf. Diese Ruthenhypersaure , wie
die mit ihr homologe Osmiumsaure scheiuen mir nicht

den Charakter wirklicher Sauren zu besitzen, sondern

zu den Sa in einem ahnhchen Ve zu

stehen, wie die Hyperoxyde zu den basischen Oxyden.

Die Berechtigung zu dieser Annahme hegt erstens in

der abnormen Zusammensetzung von einem Aquival.

Metall und vier Aquival. Sauerstoff; zweitens in ih-

rem Verhalten gegen starke Basen , welche sie* icht

sattigen, sondern in Verbindung mit ihnen Sauerstoff

abgeben und in niedere Oxydationsstufen , welche

Metallsauren sind , iibergehen ; drittens weil bisher

kein wohl charakterisirtes Salz der Osmiumsaure be-

kannt ist. Ich babe daher den Namen Ruthensaure fiir

die schon bekannte Verbindung RuO„ beibehalten, in

Ubereinstimmung der Nomeuclatur almlich zusammen-

gesetzter Metallsauren, die neue Verbindung aber babe

ich, auf Grundlage meiuer Ansicht iiber ihre Natur,

Ruthenhypersaure genannt. Eine nothwendige Folge

davon ist, dass die unter dem Namen osmiger Saure

militirende Verbindung OsOg in Osmiumsaure , die

Osmiumsaure aber in Osmiumhypersaure umbenannt

werde.

Wenn zu trockener Ruthenhypersaure sehr con-

centrirte Kalilauge hinzugefiigt wird, so erhitzt sie

sich sehr stark, scbmilzt und ein ansehnhcher Theil

verfliichtigt sich in gelben Dampfen, wobei der Geruch

der Saure besonders stark hervortritt ; nach und nach

lost sie sich auf, fiirbt sich dunkler und geht endlich

in ruthensaures Kali iiber. Dieses Verhalten spricht

ebenfalls fiir die Ansicht, dass diese Saure ein Analo-

gon eines Hyperoxydes sein kann. Im Allgemeinen

hat die RuthenhyiJersaure grosse Ahnlichkeit mit der

Osmiumsaure, von der sie sich durch Farbe, Geruch

und Geschmack, besonders aber durch die leichte Re-

ducirbarkeit fiir sich und mit Alkohol wesentlich un-

terscheidet.

Verhaltea der Losung der Ruthenhypersaure gegen

Reagenlien.

1) Kali. Beim Vermischen mit Kali verschwindet

der Geruch der Saure nicht, nur farbt sie sich dunk-

ler und geht nach einiger Zeit in ruthensaures Kali

iiber. Beriihrt man das Gemenge von Kah und der

8
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Saure mit eineni Glasstabe, welchcr mit Weingeist bc-

fcuchtet ist, so geht es soglcich in oraiigefarbenes ru-

thensaurcs Kali fiber, melir Alkohol schcidct ylOtzlich

Sal Diese zur Losung der Saure bin

ulles Ruthen als xydul aus. D

O.iniuinsaurclosung verlialt siili iilmlirh, es wird aber

die mit Kali beliaudeltc Siiure durdi Alkohol viel

lani^^amcr in da.^ violettrotbc osmigsuurc Kali umge-

wandclt und dieses mit mehr Alkohol noch langsamer

und nicht vollstandig zu Osmlumoxyd (OsO,) rcducirt.

Alkohol schwarzt die Osmiumsaure sehr langsam, die

Ruthenhyii<r>ruire sogleich.

2) Ammouiak. Wenig von diesem Reagens farbt

die Saure sogleich dunklei

_..„efugt, farbt sie dunkler, ohne dass der eigenthum-

liche Geruch dcrselben verschwindet. In diesem Ge^

mische bringt Kali keinen Niederschlag hervor. Er

IS Gemisch, so geht es unter Ent
aber d

icklung von Chlor und Verfluchtiguug eines Antheils

on Siiure sehr rasch in cine Losung des Ruthenses-

uichlorurs liber, aus welcher Kali schwarzes Sesqui-

wdul hcrausfallt. Alkohol zu dem Gemische hinzu-

gef bewirkt sogleich die Bildung des Sesquichlo

davon brino

rurs, das sich aber auch ohne Concurrenz

hoi bei gewohnlicher Temperatur bildet,

Gemenge liinsere Zeit aufbewahrt wird. Os

das

Tiolettrothe Farbung hervor, welchejedoch sehr schnell

gelbbraune umgcwandclt wird, wiihrend zugleich

ilich 2efarl)ter Niederschlag gebildct wird, doch

ist Salzsaure viel bestandi und wird beim

Die L5sung muss eine \'
blcibt das Ileiste gclost.

bindnng von Ammoniak mit einer Oxydationsstufe des

Ruthens, h5chst wahrschcinlich mit Ruthenoxydul sein,

welche moglicher Weise eine ammoniakhaltigc Ruthen-

base ist, wenigstens verhalt sic sich wie eine solche,

deun wenn man sie abdampft das iibcrschiissige

Erhitzen nicht verilndert, selbst bei Zusatz von Alko-

hol nicht. Setzt man aber zu dem alkoholhaltigen Ge-

mische etwas Kali, so dass sich ein Doppelsalz bilden

kaun, so nimmt die Fliissigkeit nach Verlauf einiger

Tage die Farbe der Losung des Kaliumosmiumchlo-

rides an.

4) Schweflige S fiirbt anfangs die LOsung

Ammoniak zu entferuen, und dann mit Salzsaure sat-

tigt, so erhalt man keiues der Doppelsalze, welche

von den Chlorstufen des Ruthens bekannt sind, son-

deru ein gelbes, in Weingeist unlosliches Salz, das mit

Silberoxydbehandelteine gelbgefarbte alkalischeFlus-

sigkcit liefert. Die Schwierigkeit der Darstellung der

Ruthenhypersaure gestattet nicht, diesen Korper, wel-

cher jedoch dieselbe Base zu sein scheint, die ich auf

einem anderen Wege erhalten habe, in gehoriger

der Saure schon purpurroth, dann beim Erhitzen vio-

lettblau, wahrscheinlich indem sie zu schwefelsaurem

Ruthenoxydul reducirt wird, welches dem blauen Ru-

thPnrhlorlire entsnricht. Osmiumsaure verhalt sich be-

lch gegen SOg auf gleiche W
Gerbsaure fallt die LOsuni braun

bildet sich unlosUches gerbsaures Ruthensesquioxydul.

Osmiumsaure wird bekanntlich von diesem Reagens

blau gefarbt.

Schwefelhydrog Leitet man HS in die

Quantitat dar Die Osmiumsaure verhalt sich

ganz ahnlich gegen Ammoniak, sie giebt damit beh

delt einen ammoniakhaltigen b Niederschlag

und eine braune Losung. Ersterer ist von Berzelius

Osmiumsesquioxydul-Ammoniak benannt, seine che-

mische Constitution aber keineswegs durch eine Ana-

lyse festTCStellt worden. Die braune Losung giebt

beim Erhitzen ebenfalls den braunen Niederschlag.

Diese Verbindung verhalt sich nach der Beschreibung,

'"). wie eine ammoniak-welche Berzelius davon giebt '"), wie eine

haltige Base, denn die Losung derselben in Saureu

Losung der Ruthenhypersaure, so entsteht sofort ein

sammetschwarzer Niederschlag und die Flussigkeit

nimmt eine rosenrothe Farbe an; bald aber wird alles

Ruthen gefallt und die Losung farblos. Der Nieder-

schlag ist nicht das Sulphid des Ruthens (RuSJ ,
s^

dern ein Oxysulphuret, denn es ist im Stande n(

viel Schwefelhydrogen aufzunehmen und zu zersetzen,

allein die Zersetzung ist nicht vollstandig, sondern es

bleibt stets ein Antheil Oxysulphuret unzersetzt. Wenn

man aus einer Losung bereits alles Ruthen herausge-

ch

giebt Alkalien wieder einen .khaltig

fallt hat , und dann noch ununterbrochen HS

Niederschlag

Aaflag

hinein, so muss man lange operiren, bevor die Fliis-

sigkeit nach dem Reagens zu riechen beginnt. Lasst

man diese in einem ganz von ihr gefullten Gefasse

gut verschlossen 24 Stunden stehen, so ist abermals
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der Geruch Yollkominen verschwunden. Nurwenn die [riick; jeiier wurde durch Reduction mittelst Alkohol

beim Erhitzen aus der Losung vollstandig gefallt. AllesFliissigkeit vollkommen mit Hb gesattigt ist, ver-

scliwindet der Geruch nicht mehr, der Niederschlag

hat dann zwar eine braune Farbe augenommen , ent-

halt aber auch in diesem Falle weniger als 4 Aquival.

Scliwefel auf 1 Aquival. Metall. Je nach der Dauer

der Einwirkung des HS fallen die Niederschlage ar-

mer oder reicher an Scliwefel aus, so dass keine Yer-

bindungen von constanter Zusammensetzung gewon-

neu werden konnten. Ich hatte meine Hoffnung auf

die Analyse des Ruthensulpliides gerichtet, sie soUte

mir zur Controlle des Sauerstoffgehaltes der Saure

dienen. Diese Hoffnung musste ich aufgeben.

Es ist leicbt begreifllich, dass eine Sauerstoffver-

bindung, welche sicb so leicht ohne besondere Veran-

bissung von selbst zersetzt, bei der Zersetzung mit

HS gleichzeitig neben dem Sulphide auch Sesqui-

oxydul bilden kann, welches sich dem Sulphide bei-

mengt. Moglicher Weise konnte die anfangliche

Zersetzung auch folgende sein: 2 Aquival. Ruthen-

hypersaure und 5 Aquival. HS
konnen geben: RU2O3

Oxyd wurde auf einem Filter gesammelt und nach der

Reduction und Reinigung vom anhaftenden Kali oder

Natron als reines Metall bestimiiit; aus der Flussig-

keit wurde die Schwefelsaure auf .die gewohnliche

Weise gefallt und als schwefelsaurer Baryt gewogen.

Diese Methode ist die einzig anwendbare; man hat

dabei durchaus keinen Yerlust an fliichtiger Ruthen-

hypersaure, was durch einen besonderen Versuch er-

mittelt wurde.

Hier folgen nun die Resultate einiger Analysen,

welche mit Praparaten verschiedener Darstellungen

ausgefiihrt wurden; die beiden ersten Nummern sind

die an Schwefel armsten Verbindungen , bei deren

DarstellungkeiiiUberscliuss anHS angewenclet wurde.

N^ L 0,598 Gr. gaben 0,260 Gr. Ru. und 1,215 Gr. BaO,SO,
N2 IL 0,640 ))

N5 III. 0,640 »

NUV. 1,090 I)

»

Oj2S3 » » » 1,342 »

0,236 ») » » 1,685 »

» 0,380 » » » 0,195 »

»

Ru,03 H5S5
also: I. 0,260 Ku. und0,lG7S,

II. 0,283 » » 0,185 »

III. 0,236 B » 0,223 >>

IV. 0,380 » » 0,432 »

Jene Mengen Me- , 0,320

tall erfordera aber ) 0,349

zuRuS4anScliwe- I 0,294

fel ^ 0,467

Man sieht hieraus, dass in den beiden ersten Yerbin

5S und 5 HO, so dass der

Niederschlag auf eiu Aquival. Metall bei der Analyse

2 /j Aquival. Schwefel geben wlirde. Ja es konnte der

Schwefelgehalt noch geringer ausfallen, wenn neben
j
dungen auf 1 Aq. Metall etwas mehr als 2 Aq. Schwe-

jenem Pracipitate noch Ru^Og durch Selbstzersetzung,
|
fel kommen; in N' III verhalt sich Metall zu Schwe

ohne Concurrenz von HS niederfallt. Bei spaterer

Einwirkung wird der Schwefelsehalt durch die Zer-o
setzung des Sesquioxyduls vermehrt, allein die Zer-
setzung ist nicht vollstandig. Ware diese vollstandig

und wiirde sich nicht durch Selbstzersetzung dem
Pracipitate Ru^Og beimengen, so musste man zuletzt

auf ein Pracipitat stossen , das scheinbar fur ein nor-
males Sulphid bei der Analyse sich ergeben konnte,

fel wie 1 : 3 Aq., in N" IV nahert sich schon die Ver-

bindung dem Nornialverhaltnisse wie 1 : 4 Aq. Die

Menge des Wassers ist sehr bedeutend, an 20"/^,.^

Auch die Eigenschaften dieser Sulphurete sprechen

daflir, dass sie Oxyd beigemengt enthalten, oder Oxysul-

phurete sind. Sie lassen sich namlich wederbei 100°C.

Wasserbade bei gewohnlicber Temperatur

denn 2RuS Ru^S 5S. Die Analysen dieser Schwe-
lelverbindungen, deren ich eine grosse Anzahl gcmacht
habe und zu deren Darstellung ich die meiste Saure
verbrauchte, wurden auf folgende Weise, wobei nur
Schwefel und Metall bestimmt werden konnten, aus-
gefiihrt. Das bei gewohnlicber Temperatur im lufter-

fullten Raume iiber SO3 getrocknete Sulphuret wurde
°i'^t einem grossen tjberschusse eines Gemenges von
Kohlensaurem Natron und Salpeter geglliht, und die

^chmelze in Wasser gelost. Es hatte sich ein ansehn-
»cher Theil des Ruthens als ruthensaures Kali gelost,
em anderer Theil blieb als Sesquioxydul ungelost zu-

im Vacuo iiber SO3 trocknen. Ira ersten Falle tritt ein

Moment ein, wo sie plotzlich erglimmen und unter Ent-

wicklung von SOj, zu basisch-schwefelsaurem Ruthen-

oxyde verbrennen. Im anderen Falle geht das Trock-

nen wohl gut von Statten , allein so wie man Lnft in

eintreten liisst, verglimmt das Praparatdie Glocke eintreten liisst, verglimmt

und verbrennt ebenfalls. Man kann es daher, wie ge-

sagt, nur bei gewohnlicber Temperatur im lufterfiillten

Raume iiber SO3 trocknen, nachdeni man es moglichst

gut durch Pressen zwischen Fliesspapier von dem

grossten Antheile von Feuchtigkeit befreit hat. Das

trockne Sulphuret schon zum Theil oxydirt und

freie Schwefelsaure, es verbrennt ebenfalls

*
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als beim Ruthenium, sonderii es bleibt stets ein Idei-

uer Rest Osmium in Losiing, weklier jedocli bci der

da cs weit heftiger explodirt I Falluug der Schwefclsaure durch Barytsalze nicht hin-

beim Erliitzcn untcr Ycrpuffung, daber denn auch die

Bestiuinuing des Wasscrgchaltes cine schwierige Auf

gabe ist, nm so iiicbr,

His das Rutbcnoxydbv
auch. das^ Es war mir von grossem inuresse,

iiiiumsulpbid auf ilhiilicbe Wcise aus der Osmium;

darznstelleu und zu analysiren, weil aucb dieses

derlich ist. Man siiuert die L5sung mil Salz

d bringt sie zum Sieden , wobei ein Antheil

B anfilb it , b Erhit Erg o

inungcn darl)it'tot. Moglicher Weise konnte

aucb ein Oxysuliiburet sein , und in der That,

man das Osuiiuiusulphid durdi HS aus reiuer

siiure nieder, so erhait man Verbindun

cbcnfallfweniger Scliwefel entbaltcn, als

OaS, erfordert.

zufuhren: 0,54

dere "W
^ 4

weh;he

die For

Es geniigt hier nur ein Beispiel

gr. Sulpburet gaben 0,203 gr. Os

und 0,793 BaO,SO Schwcfel. Die Meng

des gcfuudenen Metalls erfordert aber bei einem Ge

h von 4 Aq. Schwefel g Sch^vefel. Es

enthiclt also die analysirte Scbwefelverbindung auf

Aq. Metall nicht voile drei Schw Bei

der Falluug des Osmiumsulphides aus der Osmium-

saure kann man aber dieBildung des Oxysulpburcts ver-

mcidcn, wenn man die Losung mit Salzsfiure vci mischt

und dann IIS hineinleitet, weil die Salzsiinre die Os-

miumsiiure nicht reducirt. Dieses Yerfahren ist aber

bei der Ruthenhypersaure nicht anwendbar, weil diese

von Salzsaure zu Sesquichlorlir reducirt wird. Ein auf

solche Weise dargestelltes Osmiumsulphid hat die nor-

mal^ Zusammensetzung, denn es enthalt auf 99,5 Thl.

Metall 64 Thl. Schwefel.

tfber die Analysirmethode dieses Sulphides hat uns

Berzelius, der einzige Chemiker, welcher diesen Kor-

per analysirt hat, nichts Naheres mitgetheilt, obgleich

dieselbe, der Eicrcnschaften des Osmiums wegen, weit-

Osmium als Osmiumsaure entweicht, so dass nur

noch scbr wcnig Osmium in der Losung zuruckbleibt.

Diese giebt einen schneeweissen, osmiumfreien Nieder-

schlag von schwefelsaurem Baryt. Wenn man auf an-

das Schwefelosmium oxydirt, z. B. mit

Kunigswasser, Salpetersiiure oder chlorsaurem Kali,

so erhalt man eine Losung, welche, mit Barytsalzeu

gefallt, einen gelben, osmiumhaltigen schwefelsauren

Baryt liefert. Zur Bestimmung des Metalls wird eine

andere Portion des Sulphids in einem Platinscbiffchen

durch Wasserstoff entscbwefelt und der Metallrest

wogen. Da aber dieser, wie Berzelius beobachtet

hat, stets noch Antheile von Schwefel enthalt, so wird

in diesem Metallreste die Menge des Schwefels auf die

friiher angegebene Weise bestimmt, und diese ^lenge

von dem gewogenen Osmium abgezogen, giebt als

&

Rest die Menge des reinen Metalls. Hat man bei

einer Menge von Sulpburet, welche einen Gramm

Stunde hindurch mit Hydrog

reducirt, so enthalt

mehr als 2V„ Schwefel

das Osmium gewohnlich nicht

A ;h das Osmiumsulphid ist

sich sehr stark beim Trocl

sehr wasserreich,

nen, welches ohne

Gefalir bei 100°C. geschehen kann, und wird eben so

wie Ruthensulphuret sehr leiclit von Salpetersaure

laufiger als die anderer Sulph

fiir folgenden Weg eingeschla

ist. Ich habe da

Schwefel und Me

Im trockenen Zustande ist gew»3hnlich deroxydirt.

vierte Tlieil des darin vorkommenden Schwefels zu

Schwefelsiiure oxydirt.

tall konnen nicht aus einer und derselben Portion des

Sulphides, sondern mussen aus zwei gesonderten Por-

tionen, von einer und derselben Darstellung, bestimmt

werden. In der einen Portion wird der Schwefel auf

eine gleiche Weise bestimmt, wie beim Ruthenium-

sulphuret. In der Schmelze befiudet sich das meiste

Osmium des Sulphides zu Osmiumsaure oxydirt, wel-

Vorliiufi^e Notiz iiber eine ammoniakhaltige

. Ruthenbase.
r

In meinen Beitriigen hatte ich erwahnt, dass ich
I

auf dem Wege sei, sowohl eine Ruthen- als auch eine

Osmiumbase darzustellen. Die erstere habe ich bereits

Jahren die zweite jedoch konnte

che man ebenfalls durch Alkohol beim Erhitzen als

Osmiumoxyd aus der Flilssigkcit zu entfemen sucht

;

aber die vOllige Ausscheidung gelingt nicht so leicht,

auf die allgemeine Weise , wie ich diese Basen dar-

stelle, bisher nicht gewinnen. Unterdess sind die

Herren Genth und Gibbs") so glticklich gewesen,

dem
tj

Osmamid- Chlorammo von

11) Chemischcs Centralblatt 1859, N2 9,p. 130.
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einer Osmiumbase ziiFremy die Chlorverbindung

erkennen, dadurch bin ich dieser Arbeit iiberlioben

und kann an deren Stelle zur Losung anderer scliwe-

bender Fragen tiber meinen Untersuchungsgegenstand

sclireiten. Aber icb kann nicht unterlassen, in Hin-

blick auf meine Rtithenbase einige Worte tiber diesen

Gegeustand zu sagen. Da icb gerade die Fremy'sche

eranlasste mich die

zu behandeln, und
Verbindung vorrathig hatte

Neugier dieselbe Silberoxyd

in der That, icb erbielt eine gelbe alkalisch reagirende

Fliissigkeit, welche kein freies Ammoniak euthielt,

Kohlensaure aus der Luft beim Abdampfen anzog und

Sauren vollstandig

CW der Verbindung dui

Hierbei musste das

Sauerstoff vertreten

werden und wenn dem so ist, so muss die Formel von

Genth und Gibbs fiir die Chlorverbindung nicht

richtig sein. Ihre Formel ist namlich, indem sie

Fremy's Analyse, fur richtig erklaren, folgeude

:

2NH3, OsO^Cl, welche sich ohne Zwang aus der von

Fremy = NH^Cl, OsO^NH^ herleiten lasst. Bei der

BehandluniT dieses Korpers mit Silberoxyd tritt zuG

den zwei schon vorhandenen Aquivalenten Sauerstoff

noch eiu drittes hinzu , und es musste die freie Base

also 3 Iq.O enthalten, was schr unwahrscheinlich ist,

denu d ware die Base eder gepaarte

Verbindung von Ammoniak mit osmiger Saure

2NH3, ^^^3 o^^i' sine gepaarte Verbindung von Am
moniak mit einem sauerstoffhaltigen Badikal des Os

miums OsO^, das mit ein

den, erst zur Base wird

Aq. Sauerstoff verbun-

2NH„OsO„,0. Beide

&

Formeln habcn gar keine Wahrscheinlichkeit fur sich

Da meine Ruthenbase einer der kriifti

Korper ist, welche es giebt, so kau
ein Aq. Sauerstoff annehmen , und da Ruthenium und
Osmium fast in jeder Beziehung sich ahnlich sind, so

wnd auch die Osmiumbase, welche ebenfalls eine sehr

kriiftige Base zu sein scheint, nur ein Aq. Sauerstoff

enthalten. Diese Voraussetzung ist nicht sehr gewagt,

wenn man erwagt, dass bei der Analyse eines Korpers
von so hohem Atomsewichte zwei Aq. Wasserstoff&

Oder weniger nicht stark in die Waage schlag

& '6
und dass Fremy in seiner Amidverbindun
weise 2 Aq. Wasserstoff zu wenig berechnet hat. Wen
diese Voraussetzung begriindet sein sollte, dann ran
girt sich diese Base ganz ungezwungen zu den scho:

l>ekannten Platinbasen, und diese Chlorverbindung de

Osmiumbase, das Fremy'sche Salz, ist ein Analogoi

der Chlorverbindung der ersten Reiset'schen Platin

base, welche ein Aq. Wasser, die Osmiumverbinduni

aber 2 Aq. Wasser enthalt. Dann stellt sich die For

der Fremy'schen Verbindung auf folgende

heraus: 2NH„0s. CI
3

2H0 Die R ist:

2NH„Pt, Cl-*-HO. DieseVorau
3 &

maasshche und ich iiberlasse es jenen ausgezeichneten

Chemikern sie zu widerlegen oder zu bewahrheiten.

Ich gehe jetzt zur Ruthenbase iiber. Aus dem Ru-

thensesquichloriir kann man auf dem von mir eing'e-

schlagenen Wege durch's Behandeln der Chlorverbin-

dungen der Platinmetalle mit Ammoniak, keine Base

gewinnen, well dabei fast alles Ruthen als Sesquioxy-

dul gefallt wird ; dagegen lasst sich das Ammonium-

Rutheniumchlorid H^NCl, RuCl^ sehr gut dazu ver-

wenden, da Ammoniak die Losung dieses Salzes nicht

fiillt. In einer solchen Losung bringt Ammoniak iiber-

haupt bei gewohulicher Temperatur keine Verande-

g her bleibt durchsichtie und behalt
to

tiefrothe Farbe; wenn man sie aber erhitzt, so nimmt

sie eine hellgelbe Farbe an, wie eine mit Ammoniak

behandelte Rhodiumlosung. Erst bei starkerem Con-

centriren scheidet sich ein Niederschlag ab, welcher

die Farbe der Fremy'schen Osmiumverbindung hat,

der grosste Theil dieses Niederschlags bleibt aber in

d Flussio gelost. D raucht man bis zur

Trockene ab, zerreibt das Salz zu einem feinen Pulvei

und digerirt es mit Weingeist von 70"/, Alkoholgehalt

welcher Chlorammonium lost und die Verbindung zu

ruckliisst: sie muss lange und anhaltend mitWeingeisI

o erden. Die Ausbeute

dem Chlorammo sehr viel von dieser

bindunff aufaelost wird. Dieser isabellgelbe pulver
b o

fiirmig krystallinische Korper ist die Chlorverbindung

der Rutheniumbase. Man kann sie in grosseren rhom-

bischen Tafeln erhalten, wenn man das rohe Product

Was auflost und dann
'-

sichtig bei geringer Erwarmung abdampft.

Die Analyse hat zu folgeuder Formel gefuhrt:

2H.NRu, C1-I-3H0. Dieses Salz hat einen salzig-

znsammenziehenden Gesclimack, lost sich ziemlich

unloslich in Alkohol

kommen neutral und zersetzt ch erhitzt

wird, unter F]ntwickelimg von Ammoniak, Chloram

monium und Wasser unter Rticklassung sehr schonei
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Ruth Es kann bis C. I
kOnnen. A der Zusammensetzuug der Sauerstotf-

e crden, ohne sich zu zerlegen und

vcrlieien. Digerirt man die LOsuug dieses Salzes niit

eiiieni tlcrschuss von fiisch dargestclltem Silberoxyde,

so bildct sich Chlorsilbur uud die F lilssigkeit enthillt

iiun, uhne ihrc gelbe Faibe veiiindert zu haben, in

2II.NRu,0. Sie entlialt keinLOsung die Base

freics Amnuunak

rasch Kohlensiiu

i'agirt schr stark alkn

ans der Luft an und

zieht

salze erst wird man mit Bestimmtheit erraittcln kon-

uen, ob die Base ein oder mehrere Aqnivalente Sauer-

stoff enthiilt. Der nitchste Aufsatz wifd die nllhere

Untersuchung dieser merkwtirdigen Base zum Gegen-

stande haben.
1

Sauren. ImYacuo tiber Schwcfelsiiure verdampft

iJber Oewiiii
Uestillatio
Carl Kiiai

und "We
dc*9 Hoi

der
VOIl

te sie enic M welche

(Lu le 2 se]

(Mit 2 Tafelu.) ^

G
leinen Krystallflittcrchcn bcstcht. Sie hat keinen

:h, aber der Gesc.hmack ist eben so atzend, als

der des Atzkali
,
ja mir schien er noch atzender zu

denn beim unvorsichtigen Sclimecken entstand

ein so heftiger lieiz auf der Zuuge, dass er in eine

drei W(»cheii daucnide argeMundlvrankheit mit Bustel-

bildiuig ausaitete. Ich hielt diese Krankheit nicht fiir

seni

,

die allciuige Folge des Keizes der Base, sondern \'

mnthete, dass zufiillig cine Mundkrankli^it hinzu

treteu sei, allc

G

D

in als ich vor kurzem wieder, jedoch

die Base auf ihren Geschraack prttfte,

trat dicselbe Krankheit fast eben so heftig, als das

erste iMal vor vier Jahrcn ein. Diese Base ist eben so

hvjzrosconisch %vie Atzkali, sie wird schr Icicht feucht

Im nordlichen Russland ist die Verwerthung des

Holzes in Betreff seiner Destillationsproducte ganz in

den Hiinden der Bauern und beschrankt sich aus-

schliesslich auf die Gewinnung des Theers. Letzterer

wird zum Theil auf Pech verarbeitet, wobei noch Ter-

pentinol gewonnen wird , das sich aber sehr von dem

direct aus dem Fichtenharze (dem Terpentin) dar&

stellten sowohl in Farbe, als namentUch auch im Ge-

ruche unterscheidet, und in England , aus dem russi-

schen und schwedischen Theere dargestellt. unter

dem Namen Pinolin in den Handel kommt D
stellung des Theers dient in

und fliesst endlich unter dunklerer Fiirbuno Sie

zieht besierig Kohlensiiure an,o denn wenn sie 24

G

Stunden an der I.uft gestanden hat und zerfl

braust sie sehr stark mit Siiuren auf.

Eir so Starke Base wie diese kann wohl nicht

ren

dem Archangel'schen

die Rothfichte, deren

zgehalt gewohnlich nach dem in neuerer Zeit von

Forstwissenschaft so sehr angegriifenen Verfah-

— durch im Verlauf von mehreren Jahren fort-

chreitendes Abschalen der Rinde auf ungefiihr 7 F

gs des Stammes vermehrt Nach Verfluss

von 6 Jahren ist die ganze Peripherie des Stam

Aq. Saucrstoff

ich ihre chemi C

altcn , doch konnte

durch die Anaivse

nicht gcnau crmittein, da sie schon einen Theil ihres

Ammoniaks beim Abdampfcn verloren zu haben schien,

deuu die Analyse gab auf ein Aq. Wetall etwas we-

niger als 2 Aq. Ammoniak. Es ist nicht ganz leicht

mit dieser Base zu Stande zu kommen , der geringeu

Ansbeute wecen, die man erhiilt. Schon ist es schwie-

mes auf diese Liinge ohne Rinde und statt derselben

mit ausgeschwitztem Harze bedeckt. Naturlich hort

auch die Lebensfahigkeit des Baumes nach dieser

Zeit, wo nicht friiher, auf; er wird gefallt und nur

der entschiilte Theil des Stammes, nachdem er in

o rothe Rutheniums &eh a Q
darzustellen , noch schwieriger aus diesem die Chi

o der Base. Das aus 2 Pfund Osmium-Iri

Blichst gleichmassige Scheite von ungefahr

Quadr itzoU Querschnitt gespalten ist, zum Theer-

iweelenverwendet.

Die eine Methode des Theerschweelens ist die alte

Gruben, deren Verfahren in jedem technologischen

dium gewonnene Ruthenium reichte kaum hin

Gramme jener Verbindun
^ r & erhalten. Ich habe

Werke beschrieben Die andere , die in Ofe

daher alle meine Rutheniumprtiparate zerstort, um so

viel Material zu gewinneu, einige SauerstofTsalze und

die reine Base nochmals darstellen und analysiren zu

besonderer Feuerung, ist dem Principe nach von Vol

ker in seiner Forsttechnologie und auch in PrechtT:

Encyclopadie beschrieben. Doch Form und Yerhalt

nisse der Ofen, wie sie im nordlichen Russland ge

brauchlich sind, scheinen mir zweckmassiger.
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Beiliegende Zeichnungen auf Tafel I. geben das

Bild eines solchen Ofens, wie ich ihn, in etwas gros-

serem Maassstabe, hier eingefiihrt habe und fiber ein

Jahr gebrauche. Figur 1 ist der Grundriss des Ofens,

Fig. 2 die Vorderansicht , in welcher die punktirten

Linien zugleicli einen Verticalsdinitt in der Richtung

AB bezeichnen. Fig. 3 ist ein verticaler Langensclinitt

durch die Mitte des Ofens in der Richtung CD.

G ist der Verkohlungsraum, dessen Hiille einen hal-

ben Backstein stark ist. Sie wird von einem, einen

ganzen Backstein starken Gemauer umgeben, das zwi-

sclieu der Glocke und letzterem, dem Mantel, einen

Zwischenraum fiir die Heizung des Ofens lasst. a^a. .

zu beiden Seiten sind die Feuerraume, tw, m, m . . . .

Backsteinverbindungen zwischen der Glocke und dem

Mantel des Ofens und haben den Zweck, theils der

Glocke Festigkeit zu geben , theils die Flammen der

Feuerungen so zu vertheilen, dass die Glocke mog-

lichst gleiclimassig erwarmt wird. b ist die Hauptthure,

welche zum Fiillen und Leeren dient; c noch eine
••

weitere Offnung, die zum Anfullen des oberen Theiles

des Ofens dient. Thiire b und Offnung c lasse ich nach je-

desmaligem Anfullen zumauern; die Bauern verschlies-

sen sie durch Asche und Sand, womit sie die durch

eine hohle Bretterwand abgesperrte Offnung anfullen.

Die Sohle des Ofens ist auf fest gestampftem Lehm
mit Backsteinen ausgelegt, und bildet 2 trichterformige

Yertiefungen d und e, welche mit einem ausgehohlten

Baumstamme fg communiciren, der ungefahr 4 Fuss

tief im Boden liegt, und dessen vom Ofen abgekehrtes

Elide tiefer gelegt ist. Letzteres hat eine Offnung

zum Abflusse des Theers in das vorgelegte Gefass und
wird nach vollendeter Verkohlung verschlossen. Ein

Rahmen von 4 Balken, der den Ofen bei EF umfasst,

giebt demselben hinreichende Festigkeit.

Der Ofen wird, nachdem die Abzugskanale bei d
und e mit so behauenen Steinen bedeckt sind, dass

keine Kohlcn in die Hauptrohre fg fallen konnen und
dabei fur die Gase hinreichend Spielraum zum Ent-

weichen bleibt, in der Art mit dem Theerholze ange-
fiillt, dass die eirien Faden langen Scheite aufrecht in

den Ofen gestellt werden, damit das Harz in der

Warme rasch von dem Holze abfliesst, ohne moglichst

germge Zersetzung zu erleiden. Der obere Theil des
Ofens wird mit horizontal gelegten Scheiten durch die
o^ere Offnung c vollends angefullt.

Nach 6— Sstiindigem Heizen fangt an , Theer mit

Theerwasser aus der Offuufl^gi abzufliessen und bei

golchem feingespaltenen und trockenen Theerholze ist

die Operation in der Regel in 18— 24 Stunden be-

endigt. Aus der Offnung entweichen reichliche Men-
gen Dampfe, die aus Holzessig, Holzgeist, brenzlichem

Terpentinol und bemerkbaren Mengen der anderen

Bestandtheile des Theers bestehen. Das Theerwasser,

welches mit dem Theer in der Vorlage sich ansam-

melt, ist starker, mit TheerOlen gesiittigter Holzessig,

und zwar so stark, dass erspecifisch schwerer als Theer

ist. Er wird von den Bauern durch ein Spundloch

am Boden des Vorlegefasses abgelassen und macht

ihnen viele Unannehmlichkeiten, da er, wo er hinge-

gossen wird, die Vegetation zerstort, und selbst in

Bache und Fliisse geleitet, wenigstens in der nachsten

Nachbarschaft, die Fische todtet.

Ein Ofen von der Grosse des hier verzeichneten,

der circa l'/^ Kubikfaden Holz fasst, liefert je nach

der Qualitiit des Theerholzes 6— 8 Tonnen a 8 Pud

Theer. Der erhaltene Theer ist etwas dickfltissiger

als der aus Gruben gewonnene und wird von den

Brackern gewohnlich als Theer Krapp 4 oder Krapp

5 bezeichnet.

Ich stellte mir nun die Aufgabe mit diesem Ofen

nicht allein Theer, sondern auch die iibrigen Destilla-

tionsproducte des Ilolzes zu ge^Yinnen, und erreichte

diess auf befriedigende Weise dadurch, dass ich, wie

Fig. 4 zeigt, das Ende g des Kanals fg vollstandig ver-

schloss, dagegen eine ungefdhr 2 Zoll im Lichten weite

abwlirts gehende Rohre /i, deren Ende unter Theer

in dem Vorlegefasse miindet, luftdicht anbrachte, fer-

ner eine aufwcnrtsgehende, circa 6 Zoll weite Rohre

i von Holz oder auch von Backsteinen, die durch eine

kupferne Knierohre k und eine etwas geneigte hoi-

zerne Rohre / mit der kupfernen Kuhlschlange m in

Verbinduuff "[csetzt wird. Das Ende der Kiihlschlange& o

steckte ich in einen durchbohrten Baumstamm n, der

unteu verschlossen und an der Seite, etwas niedriger

als das Ende der Kuhlschlange , mit einer Knierohre

fiir den Abfluss des rohen Holzessigs versehen ist.

Der durchbohrte Baumstamm fiihrt die nicht conden-

sirbaren Gase, welche wiihrend der Verkohlung des

Holzes erzeufft werden dem Locale: die Knie

rohre o

Gase dar

bietet einen hydraulischen Abschluss fiir die

«^
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Bei cincm regchniissigcVi P.etriebe rcicht cine Kulil

3 Of Tafel igt die Anl o

Destillat der vorangegangeneu geget)en, imd auf die

Alt irewiime ich bei diesem Apparate bei jeder Best

VerkohluncsOfcn mit den dazu nutliigen Kiihl lation iinmittelb aus dem rohon H

pparat Fio 5 giebt den Grundris?, Fig. 6 cine

ordere Ansiclit, jedoch ohne die A
1'
A und

Ballon (circa 4 Wedro) H
g einen

70% an

lb Ferner brauche hinziiziifiig

DA.^ sind 3 zusamnioi

n . mit der Tlicervorlage b
A(7o fJ},

«Tid
f_

Ofen mit ihreu Knna-

und

dciu Kiihlt' A. und A
s 6 ['.On f. 5

und L

g, huben dii' Thecrvorlngc 6, und das Kill

dass derselbe Apparat auch zur Kectification des ro

hen Holzgeistes dient, wobei ich in den Dephlegma

tor etwas abgeloschten Kalk gebe. Neben der Destil

Hrhln<^P. ziir rechten Seite, ist eine schmiedeeisern

meinschnftli D f und
1
werdcn Pfaune eingemauert, in welcher die essigsaure K

die KiiicrOhren /v^, und /c, und die

und /
I

dem znm Ve
jtdcr Zcit durch

Verbindungsstuckc

bereiten Ofen in Yerbindung gesetzt. Die Kiihlschian-

geu werdcn auf diese Art furtwiihrcnd bcuutzt, von

den 6 Ofen dagcgcn wird cin Paar geleert und gefullt,

wiihrend das 2te Paar im Gange ist und das 3te Paar

ahe Tro

I

sie in der T3estillirbl

erdampft wird, nachdem

von dem Holz^eiste befreit

ordcn ist, aus welcher sie durch einen an derselben

[lirebrachten , in der Figur nicht verzeichneten, Ab-

o

Abkiihlen stclit. o^, uiid o^ sind die je ;i 01

;hendcn Abtiussrohrcn des rohen Holzessi

dem gcmeiii

in werden kann. Der hier

em Kalk wird entweder in

?
der

in den Tlinncn m, und /),v,
nach

lichen Bchalter r flie^^t. In dem Behiilter r ist eme

bcwcgliche Pumpe von llulz (wie man sie in den Bar-

ken gebrnucht) angebraclit, uni den Hulzcssig in die

2 Kupcn //^und //, zu pumpen. Diese Standfiisser haben

2 Snundluclier, eincs dicht am Boden zum Ablassen

r niedrigeren, schmiedeeisernei^Pfannen oder auf

gemauerten, gusseisernen Platten scharfgetrocknet.

Zur Darstellung der Essigsaure aus dem essigsau-

vorgezogen und zwar aus folgendeu

des Hoi b Nachdem sich der & &

hat, wird er in das Fass V abgelassen, urn von hier

aus wieder mittelst einer hOlzernen Pumpe nach dem

Siittigungsfasse S gepumpt zu werden; in diesem befin-

det sich zu Pulver abgeloscliter Kalk, womit der Holz-

)n. Fur ein Fass von 5 Fuss

iss Hohe sind

essig gesiittigt werden s

Durchmesser und 6 F
Pud Kalk nothig. Nachdem

in der Kegel

o7

Kalkl()sung, die sehr spirituos riecht, liber Nacht gi

klart hat, wird sie in der Rohrenleitung uv nach de

eingegrabenen Fasse ic geleitet, um von hier

der Destillirblase den. Der Grun

des Destillirapparates ist noch in F 5 enthal-

ten; seine vertikale Ansicht zeigt die Fig. 7 E

niihere Besclireibung desselben wird w^ohl nicht nothig

sein , und ich bemerke nur, dass in diesem Falle, wo

der Holzgeist von dem mit Kalk gesattigten Holzessig

gewonnen wird, die Destillirblase von Schmiedeeisen

sein kann; ferner benutze ich als Dephlegmator ein

nutes holzernes Fass von der verzeichneten Form und

rcn Kalke habe ich hier in Archangel das Yolk

Yerfahren mittelst Salzsaure, gegentiber dem ]

Schwefelsaure

,

Grunden

:

1) Es ist der in der Nachbarschaft von Archangel

vorkoramende Kalk reich an Bittererde, und zwar in

wechselnden Mengen von 10 bis 20 und oft noch

mehr Procenten. Bekanntlich hat man bei dem Yer-

fahren mittelst Schwefelsaure an der Unl6slichkeit des

schwefelsauren Kalkes ein Mittel zur Erkennung der

vollstandigen Zersetzung des essigsauren Kalkes. Ist
t

aber der Kalk bittererdehaltig , so hort damit die-

s Merkmal auf, oder wenigsteus geht alle an Bitter-

de gebundene Essigsaure verloren.

Ich fiirchtete das Auswaschen der ungeheuren

Quantitaten schwefelsauren Kalkes hier bei der imWin-

ter herrschenden Kalte. Es mtissten gut heizbare,

grosse Locale errichtet werden.

Mischen des essigsauren Kalkes mit der

Schwefelsaure sind nur eicheue, wenigstens keine an-

dere holzerne Gefasse, verw^endbar. Diese sind aber

hier sehr kostspielig. Ferner bietet das Yerfahren mit

migen mit Salzsaure

den Kuhlrohren verwende ich Bleiruhren den

Schwefelsaure gegeniiber demjenigen

in pecuniarer Hinsicht auch keinen oder vielleicht

einen hOchst eeringen Yortheil *).

*) Uber diesen Puiikt habe ich mich deshalb so weit verbreitet,

Dephlegmator wird bei jeder Destination das SCll^Yaclle
|
well man mir VorwOrfe daraber machte, dass ich das VolkeTsche
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Die erste Destination des essigsauren Kalkes mit-

telst Salzsaiire, auf 8 Pud des ersteren sind mirgewohn-

licli 7V2 Pud der letzteren notliig, nehme ich in guss-

eisernen Kesseln vor; die Eectification iiber y^ bis 1

Procent von saurem cliromsaurem Kali in kupfenien

Kesseln von circa 20 Wedro Gelialt. Die Helme, wel-

clie auf die kupfernen Deckel der Kessel gesetzt wer-

den, sind wie die Ktihlrohren von gebranntem Thon

und liaben sich vorziiglich bewahrt.

BULLETIN DES SEANCES.

CUSSE HISTOBICO-FHIlOlOGIQnE.

SfeANCE DU 5 (17) AOUT 1859.

M. Koppen adresse de Karabagh (cote meridionale de

la Crimee) un rapport, dans lequel 11 emet le desir que

le tiavail de M. Schweizer Areat-Bestimmung des Kai-

serreichs Ritssland, presents a la Classe dans la stance

du 11 f^vrier 1859, et que M. Koppen renvoie, soit im-

prim6 dans un des recueils de rAcademie. II mande en

meme temps qu'il a transmis a I'auteur plusieurs re-

marques dont il pourra profiter pendant rimprcssion de

son m^moire.-— On arrete I'insertion du ni^moire en ques-

tion dans le Bulletin Historico-Pbilologique.

M. le Prince Souvorof, General- Gouverneur des Pro-
vinces baltiques, par un office du 10 juillet 1859, transmet,

conform^ment a une demand e de I'Acad^mie, huit anciens

documents russes appartenant aux Archives de I'Hotel

de Ville de Piiga. lis sont remis a M. Kunik qui en avait

demand^ la communication.
M. Hildebrand, Secretaire Perpetuel de I'Academie

Royale des Belles Lettres, d'Histoire et des Antiquites a
Stockholm, par une lettre du 8 juillet 1859, annonce qu'a
la suite d'une demande de I'Aead^mie Imperiale des Scien-
ces (v. la seance du 3 juin 1859), il a fait des recherchcs
pour decouvrir le Jordcbok de I'lngrie, et qu'il a et^
assez heureux pour en trouver dans les archives du College
de la Chambre des Finances (Kongl. Kammar - Collegium)
un exemplaire tr^s ancien (IGIS — 1623), soigneuse-

ecrit et qui sera sans doute utile pour les re-

scientifiques qu'on se propose de faire. Pour
eviter des retards et des detours, M. Hildebrand a
eu I'extreme obligeance de faire la requisition de ce
laanuscrit en son propre nom et I'a d^pos6 chez le Mi-
nistre des Affaires fitrancreres M. le Baron Man dor-

mant

cherches

sow n^^"
^^ Anwendung brachte. Allein ich habe dieses vorgezogen..

Vp f >!

^^^ ^^^ aiigegebenen Grunden, als auch weil icb das andere

brik ^^v
'"it alien seinen Yorzugen uud Nacbtheilen in der Fa-

jj^^^J^^^^gelmannuudBohringerhinreichendkennengelernt

Tome I.

Strom qui a bien voulu se charger de le faire parvenir
a I'Academie Imperiale par le Ministre suedois a S'-Pe-
tersbourg. Le manuscrit accompagnant cette lettre a et6
remis a M. Kunik qui expose a cette occasion que le

document pour I'envoi duquel nous sommes redevables a
M. Hildebrand, Jngermanlandsboken pro anno 1618
1023, se rapporte aux districts Koporie, lam et Ivango-
rod, habites alors par les Wotes et les Russes, et offre
le plus grand int^ret par la raison que nous poss6-
dons tres pen de renseignements sur I'^tat de I'lngrie a
r^poque des dernieres annees de la premiere domination
russe dans cette contr6e: de plus ce document pent servir
a completer et a rectifier les dounees que Ton trouve dans
les IlHcuoBbia KniirH BoxcKofi HflTnuLi. M. Kunik se
reserve de rediger pour le Bulletin un travail special sur
les documents suedois arrives jusqu'a nous se rapportant
a I'lngrie.

M. Loubier, Consul general de la Confederation Suisse,
par une lettre du 16 (28) juillet 1859, transmet une Dis-
sertation sur la morlalite des

f<

Duding, de Fribourg, pr^sentement instituteur a Lougui,
pres de Livni, dans le gouvernement d'Orel. L'examen en
est confie a M. Koppen.
Le Secretaire Perpetuel informe que I'impression des

ouvrages suivants est achev^e: T Memoires de VAcademic
Yr Serie. Sc. politiques, histoire et philologie, T. IX et der-
nier, et 2" Memoires de I'Academie, VIF Serie. T, I, N° 7:

M. Schleicher: Zur Morphologic der Sprache.

MM. Brosset, Stephani etBohtlingk pr^sentent un
expose des titres de M. Wiedemann qu'ils proposent au
grade d'Acad6micien Ordinaire pour le fauteuil, vacant de-
puis la mort de Sjogren, des langues finnoises. Cette pro-

position ayaut d^ja obtenu I'assentiment de M. le Presi-

dent, on arrete le ballotage pour la stance du 19 aout.

La Commission Central e de Statistique pour le Royaume
des Pays-Bas par une circulaire du 16 juin, annonce que,

institueepar un arrete royal en date du 5 uovembre 1858,

elle a et6 installee le 15 mars 1859 et des ce jour elle a
commence ses travaux. A cette communication se trouve

joint un extrait du rapport au Roi sur la creation de la

Commission Centrale.

Depuis la derniere stance de la Classe I'Academie a

regu des listes de lieux habites des Gouveniements sui-

vants: Courlande, Grouzlno-Imereth, Kovno, Minsk, Nov-

gorod, Orenbourg, Smolensk et Tomsk. Ces documents

seront places a la Bibliotheque.

ASSEMBLES GEIEBAIE DE L'AUDEMIE.

STANCE DC 7 (19) AOllT 1859.

La commission nommee dans la seance du 5 (17) juin

1859, conformement a une proposition de S. E. M. le Pre-

sident, pour examiner un projet tendant a faire etudier

d'anciens manuscrits a Jerusalem, relatifs a I'histoire de

I'eglise grecque, et des ouvrages ^eu connus sur la Pa-

lestine, presente son rapport. Ce rapport constate d'a-

bord le fait, avere par des temoignages et anciens et mo-

9
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breux 6tablissements r61igieux entretenus autrefois dans

maiuigcrits et des ouvrages, dont plusieurs g^orgiens, gi-

sant dans I'abandou et sans profit pour la science. L icice

de tircr cos dotumeuts de I'oubli, est done des plus heu-

reuscs. Cependant les coininissaires pensent, que I'Academie,

pour pouvoir proc6der en ploine connaissauce de cause, de-

vrait faire recueillir pr6alablemcnt pardespersonnes com-

p6tcnte8 des donu^es prulimiuaircs sur le noiubre et la na-

ture des documents en querstion; ils proposent a cet etiet de

se mettrc en relations avec M. Tischendorf qui voyage

mMntenant en Asie pour le compte du gouveruenicut russe

et avec la mission russe de J 6rusalem. Quant aux momiments

«T6orgiens, un Georgien ortlioiloxe, tr^s bien prepare par

ses etudes aut^rieures. s'offre a ex^cuter sous les auspices

de rAcademie, I'exploration dont il s'agit, au printemps

Alf s^rie

)
2" Memoires de TAcademic, VIF s6rie,

la vine sjinto P- '- G^ovgiens re„^™ent
^^^^^^^^ Z^rT^lV^t^^tki^of^ "oju. ^.e.n^ojan,:

npedeapeniu pamodencnmu u KOAeSamu aeMHOU ocu;

N" 9- M I3ouniakofski, Snr quelqnes inegalUes concernant

les integrates ordinaires et les inlegrales aux differences

finies: N° 10: M. Kokcbarof, Ueber den riissischen Luklas;

3" Melanges mathematiqiies el astronomiques , V livraison

du tome III.
^ , , v. i i i„

La decision de la Classe (v. le proces- verbal de la

stance du 24 juin 1859) relativement aux propositions

faites a rAcad(§mie concernant un systeme uniforme de

de Vannee procliaine. En attendant, la partie la plus

Monseig

considerable du programme sera I'objet d'un examen ap-

profondi dans la Classe historlco-philologique.

L'Absemblec g6n6rale, en approuvant les conclusions de

ce rapport, se declare toute prete a prendre sur elle la

direction scientifique des travaux a ex^cuter dans le but

indiqu6, tout en regrettant que les moyens de I'Academie

ne lul pcrmettent pas de pourvoir aussi aux frais d'une

telle entreprise.

Sont communiques tr

iieur le Grand- Due Constant in, adresses a m. le rresi-

dent, en vertu dcsquels on fera parvenir les publications

de I'Academie:
1* k la Bibliotheque de notre Consulat a Jerusalem,

2" a la Bibliotheque de I'Universit^ d'Athfenes.

Lecture est donn6e d'une lettre adressee k M. le Presi-

dent par M. le Conseiller d'Etat actuel Gilles, bibliothe-

caire de Sa Majesty I'Empereur, dans laquelle il ex-

prime le d^'sir que certaines publications de TAcademic,

tistoriques et litteraires, soient expediees a M. le General

Baron Ungern-Sternberg, Directeur des eaux minerales

du Caucase, comme don pour la Bibliotheque qui vient

d'etre fondee a Piatigor^k a I'usage du public des bains.

Le Secretaire Perpetuel annonce que des mesures a ce

sujet ont et6 prises.

M. le Lieutenant-Colonel Olychef et M. le Professeur

Koch, de I'Uuiversite de Moscou, adressent des lettres de

remerciments pour les m6dailles d'or que I'Academie leur

a decernees pour leurs analyses d'ouvrages presentes au

concours Demidof.

MlTltMiTIQDE

poids et mesures, ayant ete ident,

Son Excellence fait savoir a la Conference, par un ecnt

date de Moscou le 9 aoM courant, qu'il en a confere

avec M. le Ministre de I'lnstruction Publique, et comme

lui il desire que la question soit encore une fois discutee

dans une seance du Plenum. M. le President se propose

d'assister lui-meme a cette stance et d'y inviter egalement
Int^rleur

et des Finances.

Le Secretaire Perpetuel donne d

lettre que lui a adressee de Londres, le 9 aoiit, M. Yates,

Vice-President de 1'Association Internationale pour 1 in-

troduction d'un systeme uniforme de mesures, de poids et

de monnaies, et qui accompagne I'eiivoi du progranime

de la quatrieme reunion generale de cette Association,

qui aura lieu cette ann6e a Bradford, le 10 octobre (n. St.).

M. le Maitre de la Cour de Son Altesse Imperiale Mon-

seigneur le Grand Due Constantin, par un office du 3

juillet 1859, s'est adress6 a I'Academie pour I'informer

que Son Altesse a bien voulu teraoigner le desir que

I'Academie prit sur elle de 'charger quelqu'un de la

d'apres le projet examin6 deja par I'Academie (v. le

proces - verbal de la seance du 23 juillet 1858). M. Ja-

cobi, avant pris counaissance du rapport present^ alors

par M.'Lenz, s'est d6ciar6 pret a s'acquitter de cette

mission, en engageant M. le mecanicien Tiller a faire

le devis de la construction projetee.

M. le Conseiller Intime Moukhanof, par un office du

17 juillet dernier, invite I'Academie a donner son avis sur

I'ouvrage manuscrit qu'il envoie, de M. Nikolaef, inti-

J, ItMl H llacxaAbHhiii llnduKmiom.

L'examen en est confie a M. P^revostchikof.
de

I'ecole de district de Mirgorod, au gouvernement de Pol-

tava, envoie deux mt^moires, dont I'un est intitule: Hoeafl,

meopcMa djin ebiHucaeni/i nAomadeii MUotoytoAbHiiKoet npn

MeD/ceeaHhi,eiVdi\iTe:Ha6A}odeHin nads MaiHumKOu cmprbJi-

StANCE DU 12 (24) aoAt 1859.

M. Brandt presente un travail de M. le D' W. G ru-

ber, qu'il recommande a I'insertion dans les M6moires de

PAcad^mie et qui a pour titre: Missbildtingen. Erste Samm-
lung.

MCOiceean

M
fer, il se trouve que ces memoires ne contiennent rien

de nouveau pour la science.

M. Vinogradof, maitre a I'ecole de Khotin, en Bessa-

rabie, soumet au jugement de I'Academie une serie d'^qua-

tions chimiques. MM. Fritzsche et Zinine ayant pris
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connaissance de ces hypotheses, declarent qu'il n'y a pas

lieu de s'y arreter.

Une personne qui a garde ranonyme envoie une note

sur un mecanisme par lequel la vapeur est employee

comme force motrice sans le secours d'un piston. De I'avis

de M. Tch6bychef, qui en a pris connaissance seance

teuante, cette note n'oifre rien qui commande I'attentiou.

M. Auguste Jacot, qui se donne le titre dephilosophe,

envoie de Paris une solution complete et definitive du pro-

bleme de la quadrature du cercle. II sera inform^ que

cette question est du nombre de celles qui, en vertu d'une

decision bien ancienne, ne sont jamais examinees par

I'Academie.

Le Conseil de I'Universit^ de Kharkof envoie un pro-

gramme des experiences qui y aurout lieu en septembre

de cette annee avec une batterie de 1000 6l6mens de

Bunsen.
M. Georges Tolstoi' transmet de la part de M. Rowell,

Biblioth^caire du Musee Ashmoleen d'Oxford, un exem-

plaire de Fouvrage qu'il a fait paraitre sous le titre: An

1859. 8^
f rain and its allied phenomena. Oxft

M. le Due de Montebello, par une lettre du 27 juil-

let, transmet au nom de M. Coulvier Gravier son ou-

vrage: Recherches sur les meleores et sur les lois qui les re-

gissent. Paris 1859. 8".

La Soci6te de Physique et d'Histoire

neve remercie pour Fenvoi qu'elle a re^

naturelle de Ge-

eQU des publications

de I'Academie et adresse le tome XIV, 2'' partie de ses

Mdmoires.

M. Brulle, Bibliothecaire de rAcademie des Sciences,

Arts et Belles-Lettres de Dijon, annonce I'envoi des volu-

mes des Mdmoires, ancienne serie, dont la Society peut

disposer. Quant aux volumes de la nouvelle serie ils out

d^ja ete envoyes ant^rienrement (v. le proces-verbal de la

seance du 18 mars 1859). M y joint la de-

niande si I'Academie de S*-P6tersbourg peut disposer de

quelques parties de ses publications en faveur de I'Aca-

demie de Dijon. Besolu de faire parvenir a cette honora-
ble Societe le Bulletin et les M^moires de I'Academie
(Vir serie).

_
M. Stubendorff, Gouverneur Civil de lakoutsk, remer-

cie pour renvoi qui lui a 6te fait du Voyage de M. Mid-
dendorff.

Le Secretaire Perp^tuel donne lecture d'une lettre, du
6 aofit, par laquelle M. Alexis Perrey, professeur a la

faculty de Dijon, lui demande I'envoi des feuilles des pu-
blications de I'Academie contenaut des m^moires ou no-
tes sur les tremblements de terre et les ph6nomenes vol-

caiuques.^ II mande en meme temps qu'il a cm ^tre agr6-
able a I'Academie en demandant pour elle, a M. Th.

nier, maire de Dijon, un exemplaire du grand ou-

Ij;age que feu M. Darcy a public sur les fontaiues de
^ijon. M. le Maire s'est empresse de le lui accorder et

ri u ^^^^^ ^^ annonce I'envoi, ainsi que d'un rapport

^ M. ringenieur Bazin sur ces memes fontaines. La
^lasse charge le Secretaire Perp6tuel d'exprimer a M.

Ver

M. Baer adresse un rapport date du 23 juillet, annon-
gant que d'apres I'avis qu'il a regu de M. Barth, libraire

a Leipsic, cette maison s'est chargee du confectionnement
galvanoplastique de la collection ethnographique des fre-

res Schlagintweit. Toute la collection se composera de
270 masques et d'environ 30 monies de mains. Vu les

fortes depenses de cette entreprise, M. Barth ne regoit

que des commandes s'eievaut a 400 roubles au moins. Un
masque coiite 8 thlrs., on peut done avoir pour une telle

somme 50 masques. M. Baer desirant faire I'acquisition

de ces masques pour la partie ethnographique du Musee
Anatomique, pense cependant que I'acquisition de toute la

collection dont le prix depassera 2000 r., serait superfine,

puisque le nombre des masques d'Hindous y est trop grand.
Un choix d'une cinquantaine de masques pourrait etre fait

de maniere a ce qu'ils representeut une grande variete

de natioualites. M. Baer desire done etre autorise a faire

pendant son voyage un choix de cinquante masques dans
le cas ou 11 rencontrerait la collection complete a Londres
ou a Leipsic. Cependant comme M. Barth y met la condi-

tion que la moitie de la somme, due pour la commande,
doit lui etre payee d'avance et I'autre moitie a la recep-

tion de sa fourniture, M. Baer demande qu'on lui fasse

tenir, par I'intermediaire de M. Voss, une somme de
200 thlrs, des qu'il aura regu de lui les masques pour les

expedier a S'-Petersbourg. La Classe partageant I'avis de

M. Baer sur I'utilite de I'acquisition proposee, croit cepen-

dant que dans le choix qu'il aura a faire, il n'aurait pas
besoin de s'arreter par des raisons d'ecouomie et de limiter

le nombre de masques de maniere a ne pas depasser la

somme de 400 r. Prenant en consideration que les objcts en

question out autant de rapport a I'ethnographie qu'a ia

physiologie, et que par consequent une partie des depenses

aurait pu etre portee sur le compte des sommes du Musee
Ethnographique, ce a quoi, d'apres le temoignage du Se-

cretaire Perpetuel, M. Schiefner a donne son consente-

ment, M. Baer sera prevenu qu'il est autorise a faire le

choix d'un plus grand nombre de masques s'il le trouve

utile. On ecrira egalement a M. Voss pour le prier d'a-

vancer, sur la requisition de M. Baer, I'argent necessaire

pour la susdite commande.

L'Administration Gouvernementale de Tobolsk (Toocil-

CKoe FydepHCKoe YnpaBJieHie), par un office du 9 juin

1859, transmet quatre cranes de peuplades habitant le

district de Berezof, savoir: deux de Samoyedes d'Obdorsk

(un d'horame et un de femme), et deux d'Ostiaks de Konda

(un d'homme et un de femme). Les cranes de Tatars de

Tara seront envoyes plus tard. Les cranes envoyes passe-

ront au cabinet Craniologique.

Le Conseil general de la Compagnie Russe Americaine,

office du 28 juillet 1859, annonce que confor-

a une demande faite par I'Academie en 185

(v. le proces-verbal de la seance du 26 aoiit 1853) le

Gouverneur des colonies a ete invite a envoyer pour

les Musees de I'Academie des specimens des especes de

Cetaces propres aux regions de I'Ocean Pacifique s'etendant

entre I'Asie et I'Amerique du Nord. Grace a cette mesure

de la Compagnie qui a deja donne tant de preuves de Tin-

par un
mement

l^errey les remerciments de I'Academie et rautorise a ^^ ... ^^...^.^^...^ .^ ,.- » ^
Aui communiquer les bonnes feuilles des memoires et notes teret qu'elle porte a I'aYancement des sciences, PAca-
qui out trait aux questions indiqu6es. demie a regu maintenant pour son Musee Zoologique deux
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cranes tlu Ilyperoodon (D edentulus

et un squclette d'un Eiiaulard des Saintongcois (Delphi-

nus Orca). Le conscil de la Compagnie sera vivement re-

merciiJ pour cct envoi intcrcssaut.

M. Stubendorff, de lukoutsk, transmet, pour les Mu-

s6cs de TAcad^mie, deux 6curcuiLs (dont un blanc et un

gris) ct deux rrjlnes de lakoutes; des rcmerciments se-

ront adress6s au donatcur.

Le Departemcnt Medical du Ministere de I'lnt^rieur,

par un office du 25 juillet 1859, annonce un cas t6rato-

logique qui s'est produit au gouvernemcnt de Tauride et

demande si VAcadeinie d6sire faire vcnir I'objet pour son

Musec. La Classe sc prononce pour raffirmative.

Par une autre lettre, du 17 juillet, M. le Conseiller In-

time Moukhanof annonce que par ordre de Sa Majesty

FEmpereur, M. Tcliebychef est nomme membrc effectif

du Comit6 temporaire nouvellement cre6 d'Artillerie. Cette

nomination sera notiti6e au Comity Administratif par am-

pliation.

Le Secretaire Perp^tuel donne communication de la

nouvelle publi^e par la Gazette Russe de S'-P6tersbourg

(le 12 aout, N'' 173), que sur un rapport de M. le Ministre

de ^Instruction Publique, Sa Majesty TEmpcreur a

daign6 conf^rer a iM. Carnet Lyon, Vice-Consul de France

h. Paramaribo, I'orJre de S'- Stanislas 3" classe pour le

don qu'il a fait I. nos raus6es d'une collection remarquable

d*oiseaux et d'insectes.

^ a 6te r(5dig6 par ordre d'un prince de Smolensk dans Tin-

t^ret de ses propres sujets et a 6te sans doute 6crit

d'abord en langue russe. En terminant son rapport M.

Kunik ajoute que, quoique ce document soit 6crit sur

parchemin et muni d'un cachet, il n'a pas encore ete pos-

sible de determiner d'une maniere certaine quel est le

prince qui a conclu ce traits pour regler les rapports

commerciaux de ses sujets avec Riga. II est du reste hors

dc doute que la date de ce document tombe entre les

annees 1230 et 1250.

M. le Conseiller Intime Moukhanof, par un office du

23 juillet 1859, invite l'Acad6mie a lui faire connaitre si

elle juge I'ouvrage de Nicolas Rogof : Essai dune gram-

maire de la langiie Permiaque, digne d'etre dedi6 a Sa

Majeste I'Empereur, comme le desire son auteur. La

Classe, apres

verbales de M.

avoir entendu la dessus des explications

CLASSE HIST0BIC0-FHILOLO6IQUE.

STANCE DU 19 AOUT 1859.

M. Brosset presente et lit une Notice sur iin manu-

scrit georgien palimpseste, apparlenant a M. Sreznefski;

elle sera ins^ree au Bulletin.

M. Kunik lit un rapport dans lequel il annonce qu'il

a eu la bonne fortune de trouver, parmi les anciens

Wiedemann qui a examine I'ouyrage

en question au dernier concours des prix Demidof, se

prononce pour I'affirmative.

Nicolas Rogof adresse a I'Academie une lettre, par la-

quelle il annonce que des raisons qu'il donne, le mettent

dans I'impossibilite de soigner lui-meme I'impression de

son ouvrage :^ssa?' rf'wne grammaire de la langue Permiaque,

qui a obtenu un prix d'encouragement au dernier con-

cours Ddraidof, et il prie en consequence I'Academie de

vouloir bien prendre sur elle le soin de le publier; le sol-

liciteur cede dans ce cas ses droits d'auteur et ne de-

quelques exemplaires de sa gram-

r que les frais d'im-

pression, vu le pen d'etendue du manuscrit, ne peu-

vent guere etre tres considerables; 2° que I'auteur, digne

mande
niaire.

pour lui que
— La Classe considerant:

d'un encouragement special par son etat social, se trouve

par le lieu de sa residence, dans I'impossibilite de soigner

lui-meme la publication de son ouvrage, dont la valeur

scientifique a deja ete reconnue par I'Academie a I'occa-

sion du XXVIII' concours Demidof; 3" que M.Wiedem ann

s'est declare pret a se charger de la publication de la

grammaire en question et a y faire des remanieraents ne-

raanuscrits, envoyes de Riga (v. la seance du 5 aout 1859), I cessaires; arrete la publication de la grammaire de Ro-

un document de la plus haute importance pour la diploma- gof aux frais de I'Academie, et la remise immediate a

tique russe. On salt que le uombre de chartcs russes de la

premiere moitie du Xlir siecle, arrivees jusqu'a nous, est

tr^s pen considerable. La premiere place parmi elles appar-

tient au traite commercial conclu en 1229 par Mstislaf Da-

vidovitch. Prince de Sniolensk, avec la ville de Riga et la

Compagnie comraerciale de File de Gothland. Tout im-

portant que soit ce document pour I'histoire du droit pe-

nal et commercial, ainsi que pour la connaissance des rap-

ports internationaux de cette 6poque, il le cede cepen-

dant en importance sous un certain rapport, au document

que M. Kunik vient de decouvrir. Le traite de 1229

a ete rddige primitivement en bas-allemand ou en latin

par les gens de la ville de Riga et les marchands de

Gothland, principalement en vue de leurs propres inte-

rSts, et n'est arrive jusqu'a nous que dans deux traduc-

tions russes, que Ton pent envisager comme une redaction

de Riga et de Gothland. Le document decouvert par M.

Kunik parmi les manuscrits des archives de I'Hotel de

ville de Riga, quoique base sur la seconde redaction du

traite de 1229, s'en distingue par cette circonstance qu'il

I'auteur de la somme formant le prix d'encouragement

qui lui a ete decerne.

M. le Conseiller Intime Moukhanof, par un office du

8 aout courant, annonce que Sa Majeste I'Empereur a

daigne conf6rer I'ordrc de S'- Stanislas T classe a M. Roth,

professeur a Tubingue, un des collaborateurs du Diction-

naire Sanscrit, publi6 par I'Academie.

Le Departement des Relations Interieures au Ministere

des Affaires Iiitrangeres, par un office du 12 aout courant,

informe que d'apres une communication de^notre Arabas-

sade a Paris, le Ministre des Affaires

clame le renvoi du manuscrit arabe, N° 913 ancien

fonds, appartenant a la Bibliotheque Imperiale de Paris,

et qui a ete envoye a I'Academie par le Departement le

29 octobre 1857, pour etre remis a M. Chwolsohn.
Le Secretaire Perpetuel est charge de demander a ce der

nier le renvoi du manuscrit reclame.

M. Con on delaGabelentz renvoie un manuscrit de la

Bibliotheque, savoir la traduction votiake de I'Evangile se-

lon S'-Marc, que I'Academie lui a prete pour un terme de

^trangeres re-
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six mois (v. le proces-verbal de la seance dii 28 Janvier

1S59). Le manuscrit est remis a M. Schiefner.

Conform^ment a une decision prise dans la seance du

5 aout courant (v. le proces-verbal de cette seance,

la Classe procede a rejection par la voie du scrutin, de

M. Wiedemann au grade d'Academicien Ordinaire. Le

uombre des membres de la Classe, r6sidant a S*-Peters-

bourg, est de 9; nombre de membres presents a la seance

8; majoritd legale 6. An d^pouillement du scrutin M.

Wiedemann se trouve etre 61u unanimement. Cette

Election sera souraise h Tapprobation du Plenum.

CLASSE FBTSICO-HATHEMATIpDE.

STANCE DU 2 (14) SEPTEMBRE 1839.

M. Rupreclit lit uue notice sur une fougerc arbrissante

petrifi6e des Steppes des Kirghizes {Ueber einen verkieselten

bourg.

toire, 11 propose que M. 0. Struve, Vice-Directeur, soit

charg^ de continuer la direction provisoire de cet etablis-

sement Cette proposition est approuv^e.

M. le Gen^ral-Gouverneur Militaire de S^-P6tersbourg,
par un office du 27 aoiitl859, invite TAcademie a nommer
un membre dans la Commission chargee de la verification

d'un tel6graphe electrique 6tabli dans la ville de S*-Peters-

M. Lenz qui est attendu ici le 8 de ce mois, est

design^ pour remplir cette mission.

Le Secretaire Perpetuel annonce que la Commission
des publications de TAcadeniie, ayant examine tout ce qui

a trait a la distribution des M6moires et du Bulletin aux
Academies, Soci6tes et Corps savants de TEtranger, avait

invite M. Schiefner a dresser une liste des institutions

auxquelles on devra dorenavent faire parvenir les dites

publications de rAcad6mie. M. Schiefner, present a la

seance, lit un rapport, accompagn^ de la liste quMl a pre*

par^e. Audition faite de ces pieces, on arrete I'impression

de cette liste et la communication des epreuves a tons

les membres de la Classe Physico-Mathematique et a

Baumfarrn aus der Ktrgisen-Steppe). Cette notice sera in- ceux de la Classe Historico-Philologique, afin que cha-

seree au Bulletin.

M. W. Struve, qui, apres sa longue et penible maladie,

vient pour la premiere fois assister a la stance, presente

Uiie lettre que lui a adressee M. le G^n^ral Schubert au
sujet d'un systeme uniforme de mesures, de poids et de

monnaies. Cette lettre sera annex^e au dossier contenant
la correspondance concernant les poids et mesures, et sera

prise en consideration en temps opportun.

M. Fritzsche communique la nouvelle d^couverte faite

par M. Glaus, professeur k Dorpat, d'un acide hy-

perruthenique volatil, et presente au nom de ce savant un
memoire, portant le titre: Beilrage zur Chemic der Platin-

metalle, dans lequel se trouveut consigues outre la descrip-
tion du nouvel acide, les r^sultats des rechercbes de I'au-

teur sur les metaux qui accompagnent le platine. Ce me-
moire sera public dans le Bulletin.

II presente 6galement et recommande pour le Bulletin
un menioire de M. Knauss, chimiste a Arkhangel, sur la

distillation du bois (Ueber Gewinnung und Yerarbeitung der

OestiUationsproducte des Hohes).
_M. Clausen, membre correspondant de I'Academie, en-

voie une note dans laquelle il releve une faute qui s'est

cun puisse I'examiner en detail et y proposer des modi-

fications, s'il y a lieu.

M. Kupffer presente un rapport annongant que M.
Stubendorff, Gouverneur civil de lakoutsk, lui a envoye

les observations meteorologiques faites k lakoutsk pen-

dant 25 ans par M. Neverof, deced^ il y a peu de temps.

De ces observations, celles des ann^es 1829 a 1844 ont

d6ja et6 communiquees a I'Academie par M.Middendorff
et ont 6te imprim^es par extrait dans les Resumes des

observations meteorologiques, faites dans Vetendue de VEm-
pire de Russie. I'^'Cahier, 1846, in 4°, et en entier dans les

Annalcs de l Observatoire Physique Central; mais celles de

1845 a 1854 inclusivement n'ont pas encore ete publiees

et meritent certainement de I'etre comme les autres.

Le Secretaire Perpetuel annonce la mort de M. Wei-
chardt, aide de Biblioth6caire a la 2''* Section de la Bi-

bliotheque et conservateur du Magasin des livres de I'Aca-

demie, et il porte a la connaissance de la Classe, que sur

une proposition de M. Kunik, faite au Comity Admini-

stratif, M. Lercb est charge provisoirement de la gestion

des affaires du Magasin.

M. James Dwight Dana, par une lettre datee de New

nacxaAbHoU HaxfKu. Copie

de rinstruction

raitra dans le Bulletin.

M. P^revostchikof lit un rapport sur Touvrage de
". Nikolai ef: CaMoyuumejih
en sera communiqu6e a M. le Miuistre
*^UDlique.

M. Charoubine, conseiller titulaire, adresse une solu-
1011 exacte de la rectification de la circonf^rence. L'au-
teur sera inform^ que sa note touche un des problemes
que

1 Academic n'a pas I'usage d'examiner.

hp
Struve annonce que, quoique son voyage ait

l^ll^^^?
t^pntribu^ a retablir sa sante, il ne se sent pas

es pour pouvoir reprendre ses

gliss^e dans les Exercices de Malhemattqttes de M' A. L. Haven, le 2 aout 1859, remercie pour sa reception au

p^^uchy, Seconde ann^e, 1827, pag. 141. Cette note pa- nombre des membres correspondants.

M. Fleischer, Secretaire de la Society Royale des

Sciences de Saxe, et M. Weber, Secretaire de la Soci6t6

Jablonovsky, a Leipsic, adressent collectivement au nom des

deux Societies uue deraande d'6change de leurs publications

respectives contre celles de I'Academie. La Classe s'em-

presse d'acccpter cette offre et decide de faire parvenir

auxdites societ6s un exemplaire des M^moires (VF et VIF

series), du Bulletin Scientifique, des Bulletins Physico-

Mathematique et Historico-Philologique et du nouveau

« Bulletin de I'Academie ».

M. Chiga'ief, Adjoint du Ministre des Finances, par

un office du 24 aout 1859, annonce que sur. un rapport

de M. le Ministre des Finances, S a Majesty I'Empereur

a daigne autoriser M. Jacobi a prolonger son s^jour a

fftnT-^
forces necessailes pum- puuvuii lepreuuie sc.^

Sp rlw
^ ^ ^ Directeur de I'Observatoire Central Nicolas,

reierant a I'article 13 des Reglements de I'Observa-

'
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mranger jasqu'au V' ^^T^'^^l'Jl^nrtT t
sea «i'jt'vi»'«^'

forme par ampliation,

Comitd

ublie sous le titre: Frayments of the Iliad of Ho-

mer from a syrtac palimpsest. 1831, et qu'il oifre a I'Aca-

demie.
^ ,., ,..,

M. Giuseppe Colucci envoie uue note quil a publiee

dans le 7" tome du Bulletin d'Archeologie de Naples

et ou il donne I'explication d'une inscription osque, nou-

veilement d^couverte.

Q

aux des comtes du

ASSIMBliE miUll Di L'ACiOiMII.

STANCE DC 4 (16) SEPTEMBnE 1859.

M le President, par un fcrit dat6 de Moscou Ic 9 aoftt,

fai cLaU e qi^aprfes avoir cxamin6 les pi ces de corre-

^ondances relative's i ^introduction d^m systeme u^^^^^^^^

dv mcsures, de poids et de monnaies, il en a coniert avec

M Tilinistre de rinstruction Publique, lors de son

pU.e rMoKOi, et d'a.cord avec lui, il juge. n^ces-

saSTde oumettre la question h un examen ulterieur du

Pllnum de rAcad6mie. En annon^ant son mtent.ion deS m-64cr en personne la s(5ance qu sera consacree

ITttP dSeration, M. le Comte Bloudof ajoute qu'il in-

titcra^ou aS; a cette stance, MM les Ministres de

r nstAiction rublique, de I'lnt^rieur e des Fmances

M Pletnef annonce que le Conseil de ILnnersite a

recu du Curateur u).e prJpcsition, semblable h celle sur

hnuelle l'Acad6mie etait appel6e b. se prononcer sa-

oh sur renvoi d'une commission de savants charges d etu-

l?c s anciens manuscrits se trouvaut a Jerusalem Le

Conscil de I'Universite en profitant de la cuconstance

nue M. le Professcur Koutorga voyage actuellement en

GrLe a engage cc savant a se rendre a Jerusalem pour

V examiner les anciens manuscrits et les monuments his-

toriques. Un expose de I'^at dc la question ainsi que le

contenu dii rapport de la Commission qui a ete charge par

fSmie de I'examen prealable de cette affaire, seront

soumis h M. le Ministre de rinstruction Publiquc

M Schmaler, Vice-President de la Societe dite «Serb-

skajaMatiza», a Bautzen en Saxe,adresseunelettre dans _
_ ^

laquelle il propose un ^change reciproque des publications
^^ j^-iqscou, approuvee par la Classe dans la stance du 6 mai,

de la Society et de I'Acad^mie. M. Schmaler y a joint une
^^ ^^^^ ^^ ^^^^ ^^ait d'examiner et de faire copier aux arclii-

liste des ouvrages, imprim6s en langue Serbe aux frais dc
^^^ centrales du Ministere des affaires 6trangeres les tra-

la «Matiza«. R6solu d'informer M. Schmaler, que 1 Acade-
^^^^^^^g contemporaines russes des documents tatares re-

mie accepte cette proposition et qu'on fera parvenir a a
j^^.^.^ ^ phistoire de la Crim^e. L'obligeance de M. le Prince

Matiza non seulement le Bulletin et les Memoires de la
Qi^^^ig^gki, Directeur des archives de Moscou, ayant mis

Classe de langue et litterature Russes, mais aussi le Bui-
^^ Veliaminof-Zernof a meme de faire les recherches

letin et les Memoires publics par les Classes Physico-Ma-
^^^^essaires, 11 s'est convaincu que les traductions de pres-

thematique et Ilistorico-Philologique. ^^^ ^^^ l^,g documents en question se troiivent conserv6es

aux archives, de sorte qu'il a pu en faire tirer des copies.

Cependant tout le travail piojet6 n'a pu etre achev6 dan?

I'espace de trots mois, vu le nombre consid^-able des tra-

ductions k copier. M. V61iaminof-Zernof depose sur

le bureau la partie du travail, qui a ^t6 termin6e: elle

renferme tous les documents connus sous le nom de luepm-

nbui ipaMombi. Le reste des copies se prepare a Moscou

et sera eiivoye ici au fur et a mesure.' Jusqu'a I'acheve-

ment du travail, M. Veliaminof-Zernof s'absticnt de

tout jugement sur les traductions et sur la maniere de les

publier. II signale avec reconnaissance le concours bien-

veillant et 6clair6 que lui a pret6 M. J. Beliaief, Pro-

fesseur de I'Universite de Moscou.

M. Veliaminof-Zernof propose I'acquisition pour le

isiop Atjintiniip d'lni manuscrit nersan. contenant le Ta-

d'un exemplaire de son ouvrage: Essaijur les syslemes

melriques et monetaires des anciens peuples. 5 vol. Pans 1SS9.

M. ie Ministre de I'Instruction Publique, par un office

adress6 a M. le President, en date du 25 aoiit, demande

le jugement de rAcad6mie sur les ouvrages numismatiques

de M. Chalon, membre de I'Acad^mie de Belgique et Pre-

sident de la Societe Numismatique de Bruxelles, et nom-

mement sur ceux n- • '

Hainaut et de Namur, pour lesquels I'auteur a sollicite

la permission de les presenter a Sa Majeste TEmpereur.

L'examen des livres en question est confi6 a M. Velia-

minof-Zernof.
M. Kunik annonce que I'impression des notices, ex-

traites et copiees de 1'Atlas descriptif de I'lngrie, redige

par les arpenteurs suedois en 1676, est achevee (v. stance

du 11 mars). M. Europaeus qui etait charge de ce tra-

vail, s'en est bieu acquitt6. M. Kunik proiite de I'occasion

pour insister sur la haute importance que cet Atlas a pom-

la Topographic et la Statistique de I'lngrie pendant les

deux siecles de 1500 a 1700. 11 pense que les savants qui

s'occupent de ces matieres sauraient gr6 a I'Acadcmie dq

rendre les donnees de I'Atlas plus accessibles, et il desire a

cet etiet etre autoris6 a faire extraire et reunir en un seul

manuscrit tout ce qui se trouve d'important sous le rapport

topographique et statistique dans le commentaire (Notarum

explicatio) dudit Atlas. Ce manuscrit pourrait alors etre

mis a la disposition des savants qui en auraient besoin.

M. Veiiaminof-Zernof rend compte de sa mission

Cl&SSE BISTOBICO - PHIlOLOeiQQE.

S*A>CE DC 9 (21) SKPTBMBBE 185 9.

M. Koppen lit un m^moire sur I'^tendue des lacs en

Russie. Ce travail, bas6 sur les resultats des calculs de

M. Schweizer, sera imprira6 dans le Recueil Statistique

public par I'Acadcmie. (C6opnuKJi cmamucmunecKUJiZ Ma-

ntfi.pia.ioei duH noauamn Poccin.J

M. Nauck pr6sente et lit une notice sur quelques

fragments pr6tendus

;

fUebe amjehlicke

M. Dorn adresse de Londres Vouvrage que M. Cure- Musee Asiatique dun manuscrit persan, contenant ie la
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varikh-i-Narchakhi, liistoire et description de Boukliara,

et une description topograpbique des tombeaux remarqua-

blcs de cette ville et de ses environs, copiee par un cer-

tain Zein-ed-din Moubammed Soufi, en 1600.

Le Secretaire Perpetiicl annonce que la Commission

des publications de I'Academie, ayant examine tout ce qui

a trait a la distribution des Memoires et du Bulletin aux

Academies, Soci^tes et Corps savants de I'Etranger, avait

invite M. Scbiefner a dresser une liste des institutions

auxquelles on devra dorenavaut faire parvenir ces publi-

cations. M. Scbiefner lit un rapport, accompagne de la

liste qu'il a prepar^e, et qui a 6te d6ja composee a I'lm-

primerie. Des epreuves en sont distribuees aux membres

de la Classe, afin que chacun puisse I'examiner en detail

et y proposer des modifications, s'il y a lieu.

M. Schnitzler adresse une lettre datee de Strasbourg,

le 9 juillet, pour s'informer si le tome second de son

Atlas bistorique et pittoresque, qu'il avait remis des le

mois de septembre 1858 a M. Leopold Voss a Leipsic,

est arrive. M. Schnitzler annonce aussi I'envoi prochain

d'une carte, dress^e par lui, de la Russie au 15*' siecle.

II ajoute que le tome second de son ouvrage : VEmpire des

Tsars sera acbev^ I'^t^ prochain et reitere ses remerci-

ments pour I'envoi des Beitrdge zur Kennlniss des Russi-

schen Reiches publics par MM. Baer et Helmersen, re-

cueil dont il compte tirer un grand profit pour cette par-

tie de son travail.

Le Departement Economique du Saint-Synode trausmet
un ab^cMaire et un dictionnaire abr^ge de la langue

toungouse imprimis a Moscou a I'lmprimerie synodale.

Le Departement des confessions 6trangeres au Ministere
de riuterieur, par des offices des 18 et 25 aoiit et du
4 septembre courant, transmet des listes de lieux habitus
par la population mahometane dans les gouvernements
d'Orenbourg et de la Tauride, ainsi que des listes de lieux

liabites par la population catholique romaine au diocese
(le Mohilef.

L'administratioi;i de I'^glise orthodoxe du Kamtcbatka,
par un office du 10 mars de Tannee courante, transmet
des listes de lieux habitus de son diocese.
Le Secretaire Perpetuel annonce la mort de M. Wei-

cbardt, Bibliotbecaire - adjoint a la 2" Section de la Bi-
bliotheque et conservateur du Magasin des livres de I'Aca-
demie; il porte a la connaissance de la Classe, que sur
la proposition de M. Knnik, faite au Comite Administra-

^", M. Lerch est charge provisoireraeut de la gestion
des affaires du Magasin.
M.Veiiaminof-Zernof annonce sa nomination comme

membre de la Societe Allemande des Orientalistes le 4 mai
^e

1 annee courante. Le Comite Administratif en
inform e.

sera

M

CLASSE PHTSICO-MATHSMATIQIFE.

SfeANCE DD 16 (28) SEPTEMBRE 1859.

de s vt
"'^^^"^»^"i presenie ei ni la quuirieiiie puiue

sent
^^^^^erches sur les perturbations s^culaires des

lectu^^'^"
Plauetes. II reprend le manuscrit apres la

M. Middendorff depose sur le bureau, pour etre en-

voyee a I'lmprimerie, une partie de la relation de son
Voyage en Siberie, partie consacr^e a I'orographie et a la

geologic du pays.

M. le Ministre de I'lnstruction Publique, par un office

du 4 septembre courant, annonce que sur un rapport de
M. le Ministre de la Cour, Sa Majesty I'Empereur
a daigne ordonner la creation d'un comite special charge
d'examiner les systemes connus de ventilation de grands

appartcments, salles de theatres etc., de rechercher les

moyens de les perfectionner, de les adapter aux diverses

constructions et aux conditions de notre chmat. Ce comite,

sous la presidence du General levreinof, Chef de I'Ad-

rainistation de Peterhof, devra etre compose de deux on
trois membres de I'Academie des Sciences, et des membres
deiegu6s par divers Ministeres, ainsi que de plusieurs ar-

chitectes. La Classe designe pour faire partie de ce co-

mite MM. Kupffer et Lenz.
M. E. Prouhet, de Paris, fait hommage d'un exemplaire

de ses Notes sur quelques points d'anahjse.

M. le Ministre de I'lnstruction publique, par un office

du 4 septembre 1859, transmet la collection mineralo-

gique recueillie pour la plus grande partie en Amerique
par M. Wustrich et oilerte par lui en don au Musee
d'histoire naturelle de S' - Petersbourg, Cette collection

sera remise a M. Helmersen qui se charge d'en rendre

compte.

M. Michel Chevalier, par une lettre du 9 septembre

1859, accuse reception du rapport fait a I'Academie par

M. Kupffer et les autres membres de la Commission au

sujet de I'adoption d'un systeme uniforme de poids et me-

sures. M. Chevalier, en apprenant qu'il presidera la reu-

nion de I'association Internationale qui aura lieu a Brad-

ford dans I'Yorkshire le 10 octobre de cette annee, emet

I'esperance d'y trouver representee la Russie.

M. le Ministre de I'lnstruction publique, par un office du

11 septembre courant, fait savoir que sur un rapport

de M. le Ministre des Finances Sa Majeste I'Empe-

reur a daigne ordonner que M. Kupffer soit envoye

a I'etranger pour un terme de deux a trois mois, afin de

prendre i)art en Augleterre a la reunion projetee de I'As-

sociation Internationale pour I'introduction d'un systeme

uniforme de poids et mesures. M. Kupffer conservera

ses appointements tant au ministere des finances qu'a ce-

lui de i'lnstruction pubhque.

Le Secretaire perpetuel annonce que I'impression des

ouvrages suivants est achevee: Melanges physiques et chi-

miques T. 111. Livraisons S et 6 (arec 3 planches). Memoires

de I'Academie Imp. des Sciences VU'' Serie T. 7, iV^ //: l-e-

ber den russiscJien Zirkon (mil 4 Tafeln) par M. Kokcharof.

Ueber die Fliisskrebse Europa's. Von G. Gerslfeldt (mil I Ta-

felj. Aus den Mem. des Savants etrangers T. IX. besonders ah-

gedruckl.

La Commission de I'Academie Boyale des Sciences de

Berlin pour les cartes celestes publiees sous les auspices

de I'Academie, adresse le titre pour la collection des cartes

et la preface avec le titre pour le volume des vingt quatre

Catalogues. L'ouvrage est maintcnant termine.

M. 0. Struve expose que son Memoire sur les rela-

tions de Kepler et Wallenstein, hi dans la seance du 8
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avril et rcnris apres la lecture, ayant raqu depuis dcs ad-

ditions considerable. , il pr^ffcre le voir imprimj dans les

Meiiioires de rAcad6mie et non dans le Bulletin, comme

il avait et4 arret6 auparavant. Approuv6.

Lecture est faite d'unc proposition sign6e par

Kupffer, Ostrogradski, W. Struve, Lenz, Boiuuu-

kofski et Tchcbychcf, et par laquelle Ics signataires

nroposeut In promotion do M. Otto Struve an grade dAca-

ddmicien Ordinaire pour I'Astronomie, a la place vacante

depuis la mort de M. Wisniewski. M. W. Struve ayant

attests que M. le President y a donn6 son consentement,

la Classe arrete le ballotage pour la stance prochaine.

servii

CLASSE HISTORICO-FHILOLOGIQUE.

SfiANCE DU 23 8EPTEMBKE (5 OCTOBEe) 1859.

M. S chiefner lit une note destinee au Bulletin et

ayant pour titre: Zum Mylfms vom Wellunlergange.

La commission, compos^e de MM. Brosset, rappor-

teur, Dorn, Kunik et Veliaminof - Zernof (v. la

stance du U Janvier 1859), pr^sente un premier rap-

port sur Ics manuscrits de feu M. Boutkof. Apr^s

avoir donuc un aperyu du contenu de ceux qui se rap-

portent a I'liistoire du Caucase, la commission s'arrete

surtout aux tomes 3*, d^ et 3*^ qui, suivant son avis, m6-

ritent Ics honncurs de I'impression immediate, et pro-

pose de faire transcrire d'abord le premier de ces tomes;

quand il sera transcrit, la commission nc tardera pas de

presenter ses vues sur la maniere de I'^diter. Sur I'in-

vitation de la Classe, M. Brosset se charge de trouver

un copiste auquel on pourrait confier la transcription, et

de surveiller I'execution de ce travail. Le rapport de la

commission sera imprim6 dans le Bulletin.

M. Dorn lit un rapport sur les resultats de son voyage

de cette ann6e k Tdtranger. Ce rapport paraitra dans le

Bulletin.

M. Veliaminof- Zernof, charg6 dans la stance du

9 septerabre de donner sou avis sur les ouvrages de M.

Chalon, membre correspondant de 1'Academic Royale de

Lelgique et President de la Society numismatique et de

la Society des Bibliophiles Beiges, pour savoir s'ils sont

di ernes d'etre pr^sent^s a Sa Majest6 I'Empereur, se

prononce pour Taffirmative. La tcneur de son rapport sera

communiquee a M. le Ministre de I'lnstruction Publique.

M. Koppen lit un rapport, sign^ egalement par MM.
Brosset et Vesselofski, sur I'opportunite qu'il y aurait

a entreprendre une exploration aux points de vue g^ogra-

phique, ethnographique et linguistique, du Daghestan, nou-

vellement pacific et soumis a la domination de la Russie.

La Classe se range a I'avis de M. Koppen et charge une

commission, compos^e de MM. Koppen, Brosset, Dorn
Wiedemann et S chiefner, de dresser un plan d6taill6

d'une pareille exploration. Le Secretaire Perp^tuel est

autoris6 en menie temps a porter cette affaire a la con-

naissance de la Classe Physico-Mathematique.

M. Kunik lit un rapport par lequel il dirige I'atten-

tion de ses collogues sur I'utilite qu'il y aurait de publier

le texte explicatif devant accompagner la carte ethnogra-

phique du gouvernement de S' - P6tersbourg pubUee en

1849 par M. Koppen. Ce texte etait destine origmaire-

mcnt aux Memoires, mais il n'en a paru que des morceaux

detaches dans le Bulletin. Le texte en question pourrait

d'eclaircissement aux livres de cadastre edites en

iangues russe et suedoise par la Commission Archeogra-

phique. M. Kunik est antoris6 a faire surveiller I'impres-

sion dudit texte par une personne capable, d'un commun

accord avec M. Koppen qui veut bien mettre ses mate-

riaux a la disposition de I'Academie.

M. Harrison, bibliothecaire du Cabinet de lecture eta-

bli a Londres en 1841 sous le nom de London Library

(12, S'-James Square), fait hommage d'un exemplaire du

Catalogue de cette institution. Le Secretaire Perpetuel

est charge d'offrir a cette bibliotheque la serie des comptes-

rendus de I'Academie.

M. le conseiller d'etat Stchebalski, attache au Mmi-

stere de I'lnstruction Publique, sollicite la permission de

prendre a domicile un manuscrit russe de la Bibliotheque

de rAcademie et dont il a besoin pour ses etudes sur I'his-

toire du temps de I'lmperatrice Catherine I. et de I'Em-

pcreur Pierre IL M. Kunik est autorise a lui commiini-

quer le manuscrit en question.

M. Kovalefski, Recteur de rUuiversite de Kazan, par

un office du 12 septembre 1859, demande communica-

tion de quelques manuscrits appartenant a la 1^ Section

de la Bibliotheque de I'Academie et dont M. Pop of, Pro-

fesseur- adjoint a ladite Universite, se trouve avoir besoin

pour ses etudes sur Tatistchef. Accorde.

M. le Directeur de I'Institut des Ingenieurs du corps

des mines, par un office du 22 septembre, sollicite pour

le P. Roudakof, pietre de I'Institut, la communication

du livre intitule Tpe^uHKt Dexpa Mornjibi, 1646, apparte-

nant a la Bibliotheque de I'Academie. Accorde.

M. Vesseiofski annonce son election comme menibre

du Musee d'Antiquites et de la Commission archeologique

de Vilna. Le Comite Administratif en sera informe.

AlKNONCES BIBUOGMPHIOFES

1) Memoires de l'Acad6mie Imperiale des Sciences de

S'-Petersbourg, VIFSerie. Tome I, N« 10. Uber den

Russischen Euklas. Von N. v. Kokscharow, Mit-

1 Tafel.) 25 pages. Prix:

n
O 5 Kop. 12 Ngr.

(Mit

Me des Sciences de

S'-Petersbourg, VIP Serie. Tome I, N° 11. tJber den

Russischen Zirkon. Von N. v. Kokscharow, Mit-

gliede der Akademie. (Mit 4 Tafeln.) 15 pages. Prix:

50 Kop. 17 Ngr.

Paru Ic 17 octobre 1859
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Fehlep in den Hxercices
[ues pap M' A. I,. CancI

Ma
Se

conde annee. 1S37. p. 141. sqq. Von Tli
Clausen.

Entwickelt man den Zahler nach aufsteigeuden Po
tenzen von r, und setzt ihn 4> (o) ar -f- hr^ Cra

iptembre 1859.)

Der an diesem Orte steliende Aufsatz fuhrt die Uber
schrift: Sur les fonctionsreciproques, und enthalt eini

gross 6 Anzahl Relationen, von denen
Laplace und Poisson mehrere auf eigene Weise ab
geleitet haben. Unter denen, die Caucliy zuerst ent
wickelt, finden sich mehrere, die augenscheinlich un
richtig sind: z. B.

leicht, dass die Inte

..)dr

5

4-4

"12 • •

fiir ein sehr kleines e und S sehr klein wird, und selbst

selir kleinen Werth erhalt de
wenn s

(83.) e
o

"'coing^.dr

2a 1

ai^a_2
2 3

o2 -*- 4 a2 a 9a2

da das Integral unendlich gross wird
einer selir kleinen endlichen Gr

bis

fiir ein angeblicli kleines 3 kleiner als jede angebliche
Grosse werden kaun.

Es bleibt also nur der Wertli von

^(o)ardr
2 2

e) (a.'r
T2 ...)

betrachten. Hierin
12 und die folgen

bekannt

mel:

3sse; wie ganz

Eben dasselbe gilt von derFor-

den Glieder vernachlassigen , da sie im Yerhiilt

und also auch aV ausserst klein sind

(88.) e
o

cotng (ar) dr

Ebenso kann man aus demselben Gruude I statt 1 s

und hat dann

t: e
a

e
4a2

e
9a2

die tiberdies auf der linken Seite einen Werth mit ent

d ^ (o) ar dr

o e^ aV^ (1),

gegengesetzten Zeichen erhalt a statt

-^ a setzt, auf der rechten Seite hingegen denselben
Werth behalt. Wenn man die Ableitung dieser For-
meln verfolgt, so scheint kein Fehler gemacht zu sein:
indessen ergiebt sich bei naherer Erwagung, dass in
aer Entwickelung des Integrals

wobei vorausgesetzt wird, dass iL

Grosse
endliche

Cauchy setzt nun r os, wodurch das Integral wird

d

(58.)
+

^{o)asds

1 -f- a*** 2a Log 1
aW
£2

&
2

£
ar\2

Soil man das Integral (1) vernachlassigen diirfen, so
muss es durch cinen angeblichen Werth von 8 kleiner
als jede angebliche Grosse werden konnen. Dieses ist

e unstatthafte Annahme gemacht ist. Es bedeuten

wi.Tu
"^ ^""^^^^^^^ ^ ^nd £ sehr kleine Grossen. Ent-

v^ickelt man die Gleichung nach Potenzen von r, so

fiir jeden angeblichen Werth

niimlich
a^S^

der Fall: wenn

< A werd
)

S<
a

welches fiir ein angebliches e immer moglich
Wenn aber giebt es, wie man leicht sieht

1 3 3Jar . .}dr

Tome I.

keinen endhchen Werth von 8 , der dieser Forderung
geniigt. Die Formeln (58), (62) u. s. w. bei Cauchy
konnen also nicht auf den Fall

den
gedehnt

10



147 Balletin de rAcademie Imp^riale 14»

Icli habe diesen Irrthura eincs der scharfsinnigsten

Analysten imsers Jahrhunderts erlautert, damit iiiclit

durcli Anwenduug der fehlerhaften Formein, im Ver-

trauen auf die Autoritilt des bekamiten grossen Mei-

sters, fcrnere IrrtMmcr iind Venvirrungen gemacht

wcrdeii.

Durch 1 urden dieselben in einen einfor-

struktiirlosen Brei umgewandelt

Baumfarn
Kirghisen-iiieppe, von F. J. Ruprc
(Lu le 2 septcmbrc 1859.)

Unter don botanischcn CJ ogenstanden , welch

E. Borszczow aus der Aralu-Caspisclien Stepp

brachte, erregten zwci Bruchstucke einer v

Pflanze mcin nicht geringcs Interesse. An

Hr

;se. An der rohen

Briiclitiache erkaiinte man mit blossem Ange, dass die

Stiicke fast diirchgelionds aus cylindrischen Strangen

vom Ausseheu zerstreuter Gefiissbllndel gebildet wa-

rcn. Es schienen auf den ersten Anblick Stucke von

der Peripherie eincs Staarsteiues zu sein. Die grosste

oil und fiillt, Avie sich

mit der Langenachse

die Breite iiber 2 Zoll,

Llinge derselben bctrfigt ^^j^

bei der Untersncliung erwies

dcs Pflanzcnorffanes zusammci

}

J

die Dicke beiUiufig 1 Zoll. Ich erlaube mir, zuerst

liber die Methode der Untersuchung einige Worte zu

sagen, erauf die anatomischen Details folo

sen und zur & dieser Fi 8 iiberzu-

gehen

Die angcschliffenen und polirten Flachen nach den

angenommenen 3 Richtungen gaben den meisten Auf-

schluss iiber den anatomischen Ban der vorliegenden

Pflanze. Mit einer scharfen Loupe kann man die Ele-

mentarorgane an vielen Stellen sehr deutlich betrach-

Ich bediente mich mit Nutzen des Objel

S} 6 kleinen Schiek'schen Mil

skopes, welches bei der gehoi'igen Stellung noch die

Beleuchtung der polirten Fliiche durch Sonuenlicht

erlaubte. Einise Stellen liessen sogar die Anwendung

des zusammengesetzten Mikroskop Mit

Zeitaufwande selbst angefertigte diinne Schliifpliittchen

zeigten nur wenig mehi", theils well sie bei fortgesetz-

tem Abschleifen immer mehr und mehr zerbrockelten,

theils weil die Elementarorgane, mit Ausnahme der

Streifen auf den Gefassen, an und fiir sich schon hin-

liinglich gross fiir eine gute Loupe sind und bei star-

keren Vergrosserungen an Deutlichkeit nur verlieren.

Auch Splitter ergaben, vielleicht zufiillii?, nichts mehr.
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Ich versuche durch die beigefiigte Zeichnung, im

Vor

C

Querschnitte in 50-facher Ver

von dem Baue dieser Bruchstucke zu geben.

Die vollstiindigsten und deutlichsten Partieen aus ver-

schiedenen Stellen des Originales sind genau nach der

Natur gezeichnet, combinirt in diesen Ralimen einge-

tragen. Dadurch ist eine grossere Zahl unvollstandi-

g Zeichnungen vermieden oder der Umfang der-

selben bedeutend zuriickgefuhrt. Abgesehen von der

nicht bestiindigen und daher unwesentlichen Farbung

der einzeluen Theile entspricht dieses lialb ideale Bild,

so viel wie moglicli annahernd dem verkieselten Zu-

stande des untersuchten Pflanzentheiles. Die zwischen

den Stranffen leer gelassenen Stellen waren urspriing-

lich wohl durch Par eftillt. nach dessen

Zerstorung durch strukturlose Kieselsubstanz ersetzt.

Am Horizontalschliffe stellen sich die zerstreuten

cylindrischen Strange als runde Scheiben von % bis

V^ Par. Linie im Durchmesser dar. Sie sind durch

Parenchym von zweierlei Form von den anliegenden

Strangen getrennt, so dass 5 derselben auf 2 Li

nien zu stehen kommen. Auf den untersuchten Stel

lenbemerkte ich nirgends horizontal verlaufende Striin
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ge, aber wohl nicht selten etwas sclirag liegende, de-

ren Figur dalier oval erschien.

. Aiif Langschliffen in beiden Richtungen (der cen-

traleu und tangentialen) kann man sich leiclit iiber-

zeugen, dass diese Strange keinen streng-perpendiku-

laren, sondern einen scliriigen Verlauf nehmen; selten

trifft man cylindrische Strange von 6 oder 7 Linien

Lange. Zwischen ihnen verlaufen mehr oder weniger

horizontale Strange , deren Durdischnitt schief gezo-

G'en oder audi rnnd ist.

Jeder einzelne Strang bestelit aus 2 scharf gesdiie-

denen Schicbten, die wiedcr von 2 Schicbten Paren-

chym bededvt oder iiberzogeu werden. Betraditen

wir nun diese 4 Tbeile, vom Centrum angefangen, et-

was naher.

1. Ira runden (cjiindrisdien) Centrum stehen ge-

wohnlich 2 grosse Geflisse, im Lumen V,, bis V,, Lin.

von %„ L
abgesetzt

Dicke mit Streifen, die vor den Kan ten

Die kleineren Gefasse sind

chieden den eben besch

dem aber uoch dergleidien Gefasse

Grosse und eine nicht bestandige Zahl klei-

r dtinnen Waudungen. Selten wird aber

das Centrum ganz von Gefiissen ausgefullt, gewolm-
lich ersetzt strukturlose Kieselsubstanz die zarten Ge-
fasse (und Zellen?) der Peripherie. Bci schiefcm Aus-
tritte der grossen Gefasse sieht man sebr deutlich

ihre ^ andungen im cylindrisdieu (braunen) sdiarf ab-

gegranzten Centrum verlaufen, wie diess in der Zeich-

lits unten) ansedeutet ist. Diese erosscn Ge-

benen. Die beigegebene Figur ist von
einem diinnen durchsichtigen Schliff

unter dem zusammengesetzten Mikro-

skope bei einer 240-maligen Vergros-

serung gezeichnet. • Die Gefasse mit

theilweise abgeschliffenen Wandungen
sihd zusammen nur y^^ Lin. dick. Be-

merkbar sind noch ihre kantigenWan-

dungen, aber die Streifen erscheinen

continuirlich undbandformig mit doppelten Contouren.

Ziemlich haufig fehlen die Gefasse im Centrum und
einer Menge runder Ktiffelchen oder

Kor erfiillt. Ihre Grosse betriigt gewohnlich 1

Linie, es gibt aber auch doppelt kleinere und
40

I I

25 20
Lin. Ihre Substauz ist didit und gleich

formig grau, ohne Hohlungen im Inner iJber ihre

Bedeutung wage ich kaum die Vermuthung auszu-

;prechen, ob es nicht Amylumkorner seien?

2. Um das Centrum steht ein Kreis (dicke Scheide)

Zelle 10 con-

fasse haben niemals

sondern runde oder

deutlich 6-kantige Wandunj

Lumina, doch gelang

5

selbe als Treppengefasse zur Ansdiauung zu bi

Auf dem Langsschliffe fand ich eine Stelle, auf wel
Cher ein

y^^ Lin. weites Gefass auf eine relativ be
trachtliche Lange blossgclcgt war, so dass theilweisi
die Halftc seiner \Yandung besehen werden konnte
Schon eine scharfe Loupe zeigte die zierlichstcn dich

Qucrstreifen. Unter
setzten Mikro

b

bei einer Verg J3

20-mal erkaunte man die Kantcn
hervortretende Leiste

centrischen Lagen. In Folge des festen Baues hat sich

diese Schicht stets erhalten. Gewohnlich lassen sich

2 Lagen oder Abtheilungen unterscheiden, eine innere

heller gefiirbte und eine aussere dunlvclbraune. Die

Zellen der letzteren Lage haben sich besser erhalten,

zeigen kleiue runde Lumina und bedeutend dicke Wan-

diingen. An manchen Stellen erkennt man die Begriin-

zung der Zellw^andungen , die in der Zeichnung mit

einfachen Linien wiedergegeben ist. In diesem Kreise

finden sich niemals oben erwahnte Korner eiugestreut.

3. Eine mehr oder weniger betnichtliche Schidite

von diinnwandigen Parenchymzellen umgibt die Pro-

senchvmschicht. Da wo beide Schicbten zusammen-

stossen, ist die Scheidung der beiderseitigen Zellen

fill

bet

n
3

elchen die Str

g verschwand fsiehe beiir. Fi

Streif

schien es jedoch, dass dieselben

1 einer Wand zur andern sich fort-

und bei der
^ikroskopes auch auf den'^Kanten

Einstellung des

andei Praep
g Ein

egte ein solches Treppengefass

nicht immer scharf, die Parenchymzellen werden klei-

ncr und dickwandiger. Gewohnlich ist der grosste

Theil der Parenchymschicht zerstort, entweder mit

amorpher Kieselsubstanz ausgefullt oder es finden sich

die oben beschriebenen Kiigelchen einzeln oder in

Massen beisammen. An Stellen, wo grosse Parenchym-

zellen nahe diesen Kiigelchen standen, schien es, als

ob selbe urspriinglich in den Zellen gelegen hatten.
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Doch waren nicraals deutlicli begriinzte Zellen mit
]

Indessen

Kornern erfiillt.

4. Der periplierische biichtig gebogene oder gefal

tetc Krcis bcstelit aiis godruckten iiicdrigen Paren

chymzellcn, wclche in 1, 2, oder audi 4 Eeihen stc

lien. Diese Lagc stosst an einc cben solche des benach

konnte doch Cor da ziemlich viele Details

fur die anatomisclie Struktur der Psaronien in dem

n Werke aufstellen. Unter den zaWreicben

Abbilduno daselbst ch das Wurzelgeflecht

barton Sti o und vereinigt sich audi nicbt

t ihm. Oft ist audi diese Schicht

Diescr hier danjclc^ite Bau wcii oifenbar auf das

"Wurzelgcfledit cincs Famstammes liin, wie man sel-

bcs bei noch jetzt lebcnden Baumfarnen aiis den Gat-

tuugcn Cyaihea und Ahophila als 3— 4 ZoU didics,

bekleidendes Luftwurzelgcfleclit

1 Icon. Cryptog. Brasil. tab. 29. f.

den Stamni diclit

kennt. In Martiu

3, 4 ist ein solches Stuck von Cyaihea Schanschin ab-

gebildet. Das butanische Museum unserer Academie

besitzt eincn jrcjren 3 Fuss lauiicn Farnstamm

des Psaronms helminthoHthes tab. 32, Ps. medullosiis tab.

39, und noch mehr jencs von Ps. elegans tab. 43, un-

serer Versteinerung, es sind aber zu bedeuteude Ver-

schiedenheiten da, urn weiter auf eine Vergleichung

einzugehen.

In der von Schmidt und Schleiden angefertigten

Sammlung vcrkieselter Holzer befindet sich ein Prae-

parat von Psaronms Cotlai Corda, welches in der Prae-

cision seines anatomisdien Baues fast nichts melir zu

wunschen iibrig lasst und jede bisher gegebene Ab-

demselben, dass

o'-o

ahnlichcm Bane, bei wdchem das Wurzdgeflecht abcr

noch weit schoner ausgebiklet ist, indem es gcgen das

oincr Seite viel ilppiser eutwickeltEn auf

nd als dicke Leiste hervortritt, so dass der Stamm

dcm Geflcdite iu dieser Richtung iiber 1
'/, Fuss

breit wird und cbcnso br Bruchstticke des Wur

zclgctlechtes zu liefcrn im Stande ware. Die einzelnen

Wurzeln habeu hier ein centrales Biindel von Treppen-

gefiissen umgeben von einer dicken Bastscheide, aber

eine Parenchymschicht welche die Wurzeln innig ver-

bindet, wie bei dem Farn von der Emba, ist hier

nicht vorhanden oder bloss durch einen

bildung iibertriift. Man ersieht ai

der centrale Theil innerhalb der Bastscheide einen

viel zusammengesetzteren Bau hat, als bei unserem

Farn von der Emba, so dass derselbe nicht zur Gat-

tung Psaronms gebracht werden kann.

Eine nicht geringe Aehnlichkeit mit unserem Farn

hat Protopteris mkrorliiza Corda Beitr. tab. 50 f. 10.

Ist diese Zeichnung richtig, so ist unsere wenigstens

von einer anderen Art, die sich durch die verhaltniss-

betrachtlichere Dicke der Bastscheide im Ver-

gleiche zum Gefass-Centrum und durch stilrkere Ent-

wickluuff und Differenzirung der Parenchymschicht

to

unterscheidet. Das von Corda dargestellte Sttick tab

f

Haarfil

setzt. Es ist mir kein 'lebcnder Farnstamm oder eine

Abbildung eines solchen bekanut, wo die Vereiuigung

der Luftwurzeln durch Parenchym in eiucm solchen

Grade statt findet, wie bei den Psaronien und unserer

Versteinerung.

Corda (in seinen Beitriigeu zur Flora der Yorwelt

1845. S. 3) und spatcr auch Unger (Versuch einer

Gescbichte der Pflanzenwelt. 1852. S. 295) erldiiren

abereinstimmend, dass leider die Pflanzenreste der

Perm'schen Formation, namentlich die Stamme der

Psaronien, welche sich kaum von jenen der jetzt le-

benden Gattung Angiopteris aus der Gruppe der Ma-

raltiaceae unterscheiden sollen, schlecht erhalten sind,

indera die Eleraentarorgane vor ilirer Durchdringung

mit Kieselerde so stark macerut und theilweise ver-

fault waren, dass schon durch die Loupe nichts wei-

ter zu erkennen ist, als was das blosse Auge zeigt.

o ausser der Linien dicken Wurzel-

Theil des Stammes undschicht noch

beweist, dass Protopteris wi/cror/usa jedenfalls ein B

farn war. Corda fand die g Ahnlichkeit im

Baue der fossilen Gattung Protopteris mit der jetzt le-

benden Gattung Cyathea^ deren Arten sehr ausgebil-

dete Stamme aufweisen.

Nachdem bereits unser Farn von der Emba unter-

sucht und die Zeichnungen angefertigt waren, kam

mir noch eine interessante Abhandlung von Hrn. Dr.

Stenzel, liber Farnwurzcln aus dem rothen Liegen-

den (in dem neusten hier angekommeuen Bande der

Nova Acta Acad. Leopoldino zu Gesichte

welcher gerade die Gattung Protopteris behandelt wird

Fast hatte dieselbe den gegenwartigen Aufsatz iiber

fliissi denn es ereibt sich. dass daselbst

Bruchstticke einer neuen Art, Protopteris confnens, aui

dem Ptothliegenden von Chemnitz beschrieben und ab

gebildet sind, welche kaum mehr einen Zweifel ubrn
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lasseii iiber die Identitat der Sp

Farn von der Emba. Indessen ist.

!cies mit i

abgesehen

nigen vielleicht weniger wesentliclien Abweichungen

in den auatomischen Details, l)Hrn. Stenzel dasVor-

kommen der so ratbselhaften Korner in den 3 Schich-

ten der "W'urzeln gitnzlich unbekannt geblieben.

2) Ist noch keine Art der. Gattung Protopteris bis-

her in Russland beobachtet und bestimmt worden.

3) Die Identifizirung der Spezies-Bestimmung mit

dem so weit entfernten Fundorte in Sachsen muss

positiones mediae), an nombre de 204, donees d'un

mouvement propre annuel au moins de 0!20 en es-

pace, dans I'espoir de pouvoir enrichir encore les

catalogues des etoiles doubles par quelques objets

appartenants a cette categorie interessaute. Get espoir

n'a pas ete trompe. Au nombre des 35 Etoiles doubles

de cette categorie, dans les limites des distances po-
sees par mon pere, que nous connaissions auparavant

fiir den Geolog wicbtig fiir die Ver
quatre

boreale, nous

nommement
}

&der beiderort

mes, um so mehr,

lands bisher nocli keine P
Reste nachgewiesen sind.

Schichten des Perm'schen Syste

als im Perm'sclien Systeme Kuss

Arg. 101= P. Ill

Arg

Ar
5

Oder derartig
b

^ Aquilae

y- Dolphin

Die nilchsten bisher bekannten Perm'schen
Scliichten sind noch betrachtlich von dem Fundorte
unserer Protopteris entfernt, deren Bruchstiicke nach
dem Ausseren zu schliessen, keine Geschiebe sind.

Die nachste Perm'sche Formation (rother Sandstein)
liegt nach Hrn. E. Borszczow nordlich von den Fund-

En
Arg. 533

a cette occasion,

pie connu SEquulei:= Arg. 484

pale du

77 a ete

de deux etoiles a pen pres d'egale

grandeur, distantes

de seconde.

d'une petite fraction

Les observations faites iusqu'a present

5
orten der Protopteris, im 50'// Br. am rechten Ufer

|
suivantes. Je

des Flusses Ilek, sfegenuber dem Plateau Bisch-tamak.

pies d

der Ilek 5 Quellzufliissen ffebildet wird. Un
sere zwei Bruchstiicke der Protopteris fand Hr. Bo
czow lose in einer Schlucht, etwa 150 F

Ak - buta

Ufer der Emba
47V° Br

J
des Kreide-Bei

etoiles, se trouvent sur les pages

ai ajoute les mesures de quati'e

autres etoiles. Deux de ces dernieres out ete decou-

vertes plutot par hazard et n'oifrent encore aucun in-

Les deux restantes eufin sent deux

doubles tres connues, a Coronae et

par

beilaufic, 60 Fuss iiber

dem Niveau der Emba, d. h. so hoch,'dass sie in dei

Jetztperiode durch die Emba nicht herabgeschwemmt
sein konnten. Ein drittes kleines Bruchstuck dersel-
oen Art fand Hr. Sewerzow bei dem (Berge) Bakyr-
tau, etwa 40 Werst SO vom (Berge) Jaman-tau, dem
sudhchsten Punkte der Mugodsharen-Kette, in der-
selben Parallele wie der erstere Fundort, gegen 100
Werst weiter nach Osten.

N du Catalogue de mon pere, dans

immediat desquelles j' pu remarquer de petites

qm, jusqu'a present, n'ont pas ete notees par

bservations de quelques Etoiles doubles
nouvellement decouvertes, parO.S truve.
l^ii le 30 septembre 1859.)

d'autres astronomes.

.Nous traitorous done en tout de 9 etoiles doubles

dont 7 ont un mouvement propre tres considerable

ce qui, en 6 cas, a permis de decider, dans le cou-

rant de peu d'annees, lesquelles de ces etoiles dou-

bles sont physiquement liees entre elles on seulemeni

optiqucment juxtaposees. L
qu'elles porteni

loaue d'etoiles

531 a 539

to

sont les nombres courants du

doubles trouvees a Poulkova,
J

Ayant

tie nouveau, dans des

des recherches speciales

and mouvement propre, i'ai exa-

nques favorables, toutes les etoiles boreales du
*^giie de M. Argelander (DLX stellarum fi:

atmosphe

,
dans

I'ordre de Tepoque de leur decouverte. Les positions

moyennes que nous donnons, correspondent a Tepoque

18G0,0.

Parmi ces etoiles il y a surtout deux, SEquulei et

la petite etoile voisine de a Coronae
,
qui oiTrent une

grande difficulte a 1 obser\' meme dans

puissante lunette. Par cette raison elles peuvent bien

servir d'objets d'epreuve pour examiner et comparer
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la force optiqiie des grandes lunettes ou reflectenrs.

Cepeiidant 8 Equulei, ayant deja montr6 dans le cou-

raiit de pen d'annees des changemcnts considerables

dans la position des deux composantes

pourrait gueres admettre un jugcment satisfaisant

la force comparative de differentes
'

dition qu

Cette remarque

ait dumcnt 6g4rd a ces changemcnts.

et6 suKseree surtout par

fait que jusqu'5, present bcaucoup d'astronoraes croien

pouvoir regarder la resolution du compagnon de 7 An

Iromcdac en de etoiles di comrae une

preu\

des

de ^vidcntes de la qualite superieure

de Poulkova. Mais aussi dans cette direction les con-

clusions ne doivent etre tirees qu'avec beaucoup de

precautions; car la visibilite des objets minimes de-

pend aussi de conditions dont il serait difficile de te-

nir compte cxactement. Non seulcment le plus ou

moins de transparence de Fatraosphere et le different

etat de tranquillite des images, mais aussi la variabi-

lite de F eclat des etoiles, qui, d'apres les nouvelles

recherches, parait etre beaucoup plus generale qu'on

nc Favait soup^onn^ autrefois, sont des facteurs dont

il faut diiment avoir egard avant de prononcer un ju-

sement. Enfin la plus ou moins grande sensibilite de

II est vrai qu'en 1842, h Foeil de Fastronome, joue pent -etre le role le plus

epoque de nos premieres observations, les deux

de cette etoile n'etaient 61oi

que d ce qui fit que leur separation.

quoiqu appai pas problem

difficiles, r6clamait toujours une grande precision des

images. Mais aujourd'hui ou les deux 6toiles se sont

o de

it deja avec beaucoup plus de facilite, et ne doit

plus servir d'objet d'eprcuve pour la qualite des lu-

nettes de premier rang. En revanche notre catalogue

d'^toiles doubles offre un grand nombre d'objets beau-

coup plus difficiles, comme cpUrsae maj., 15Lyncis

et autres, dont Fobservation exacte pourrait en effet

servir de preuve concluante poui' la qualite superieure

de la lunette employee.

Si d'un cote la resolution des etoiles doubles trcs

resserrees peut servir d'epreuve pour la precision des

miages

,

d autre cote les minimes qu'on

observer, fournissent le moyen de

parer la force de penetration des differentes lunettes.

Sous ce point de vue la petite etoile voisine de g Co-

ronae pourrait bien etre regardee comme objet qui

marque precisement la port^e de la grande lunette

important dans les questions de cette nature. II

a done presque pas de moyen de parvenir a des re-

sultats exacts sur la force comparative des lunettes,

a la seule exception que les deux lunettes a comparer

fussent simultanement examinees sur les memes objets

par le meme observateur. Toute autre metliode ne

peut conduire qu'a des conclusions tres vagues.

Apres cette digression retournons a nos observations

qui, j'ose croire, offriront quelque interet aux astrono-

mes qui s'occupent d' etoiles doubles. Je les donneraiici

telles qu'ellcs ont ete faites, sans aucune alteration ou

correction. En plusieurs cas Feffet des erreurs syste-

matiques de nos mesures micrometriques, dont Fexis-

tence et le montant ont ete fixes par nos observations des

etoiles doubles artificielles, sera sans doute bien consi-

derable. Mais pour le moment nous Favons neglige en-

core, vu que les recherches qui s'y rapporteut ne sont

pas tout-a-fait terminees et que des discussions detail-

lees sont reservees a un ouvrage plus etendu que nous

preparons, dans lequel nous avons Fintention de reunir

toutes'les observations des etoiles doubles et multiples,
4

ons rassemblees dans le courant des

depuis la fondation de Poulkova.

N° 531. P. HI. 242

a
h f-om3" 58 a

Arg. 101.

37''42;0.

Date de Fobs

1851,14

51,19

52,19

52,20

53,18

54,16

54,79

57,22

59,16

Temps sitl

6 52

5 30

A eiB.

Grossissem. Distance Angle de posit.

6

6

6

8

5

2 30

6 52

4 45

412
412

412
412
412
412

412

708
412

3;o8

3,50

3,29

3,21

3,15

3,51

3,35

3,45

3,48

145V8
144,2

148,1

144,0

14 o j2

Grandeurs

(6.7) (8.9)

(6) (8)

(6.7) (8)

(7) (8.9)

(6) (8)

151,3

146,5

144,7

150,4

(6.7) (8)

(6.7)(8.9)

(7) (8.9)

Moyenne 1853,91 3,401 146,47 (6,5) (8,2)
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La plus grande de ces etoiles est jaime, la plus pe

tite rouge, fividemment la petite partage le mouve
ment propre de la grande, qui, d'apres M. Argelandei

0"26 en Declpar de JR

position, tandis que les observations precedeutes

diquent encore aucune trace de change-ne nous

Si la petite etoile reposait au fond du ciel, les relation

mutuelles des deux etoiles auraient du chancer, dan

de 8 ans. de distance et de
o

int relatif

Une troisieme etoile C se trouve Sud de ce
couple a la distance d Elle

4;^3

jaune-rougeatre. Je I'ai lie par des

itriqucs avec I'efoile principiile P. Ill

A et C
Date dc Fobs

1851,14

51,19

53,18

54,19

54,79

57,22

59,15

Temps sid

7^53"^

6.37
6 16

6 13

2 36

7

5

4

Grossissera

207
207
207
207
207

207
207

Distance

240^32

240,11

240,34

240,17

240,36

239,82

239,25

Angle de posit

205^28*

18

32

35

36

48
49

Grandeur

c (8)

(7.8)

(7)

Moyenne 1854,40

lei un changement relatif se prononce soit en di

(8)

240,05 205 35,1 (7,6)

•

de En
observati

Epoque

1851,16

54,04

58,18

Dist. Pos.

240;'22

240,29

239,53

205°23;0

205 34,3

205 48,5

En parlant maintenant de la moyenne generale donnee
plus haut, le calcul nous donne pour les memes epo-
qiies, en y employant le mouvement propre d'apres
M. Argelander, les quantites suivantes:

lip que

1851, IG

54,04

58,18

Par consequent

Dist.

240;'56

240,10

239,44

Pos.

205°22;7

33,7

49,5

rapport a cette etoile, il y existe evidemment une
faute d'ecriture, et qu'il faut lire c(praecedit» au lieu de

«sequitur».

Dans la meme note, M. Argelander releve lapro-

babilite que I'etoile P. III. 242 forme un systeme bi-

naire avec I'etoile 50Persei, qui la suit, a peu pres

sur le parallele, a la distance de 15'. Cette opinion

est basee sur I'egalite approximative du mouvement

propre soit en grandeur, soit en direction, de ces deux

etoiles voisines, deduit de la comparaison des obser-

vations d'Argelander avec celles de Bradley, La-

lande et Piazzi. Ces circonstances m'ont ensrasre de0"0

Cahnl- Observ,

eu dist.

0^34

0,19

0,09

en i)os

o;3

0,6

1,0

joindre les deux etoiles par une serie de mesures sur

les differences en JR et eu D6cl., afin d'etablir plus

precisement I'egalite du mouvement propre et de four-

nir des points d'appui a des mesures futures. Le gros-

sissement que j'ai employe a et6 toujours le meme de

207fois.

'

.

P. III. 242 et 50Persei.

Date de I'obs

Nos observations prouvent done que I'etoile C ne
Paiticipe pas au mouvement propre de P. III. 242.
^e fait est confirme encore par I'observation de M.
•gelander qui, pour 1830,0, donne la difference en

Ai

Temps. Difference

sid.

Temps. Difference

S'3, tandisque nos observations la font
pour 1853,9. Remarquons a cette u^v^o.ux. .a«w, ^^^,
a uote ajoutee au Catalogue de M. Argelander, pai

8J73

occasion que, dans

1851,19

52,19

53,18

54,16

57,22

59,15

1'10
m

6 5

7 1

6 46

7 40

6

Moy.1854,52

en^

r^J218

2,234

2,235

2,354

2,178

2,250

1 2,246

sid.

h7"10

5 49

6 36

6 30

7 32

5 34

m
en Decl.

l'57;'38

57,54

57,53

57,29

57,48

57,77

1 57 50

(
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Comparons maintenant les relations de ces dtoiles 1

dunnocs dans les catalogues pi Mallieureu

P. III. 242 n'a pas 6te observ6e p

apres M. Argeland

AtR 1
m ADecl 156

Bradl La* plus ancienne observ que nous
Notre observation donne:

pu consulter est done celle de Lalande, faite

s dc Novembre 1794. Cette observation reduite

AiH 1"'2J25 ADecl. 1'57;'5 (pour 1854,5)

h 1800 donne, i

tish Association

MR

o public par la Bri

1*"2!50 A D6cl 1 '5 5:3
«

D'aprSs le catalogue de Tiazzi public en 1814 nous

avons

AiR 1"*2H2 A Decl l'53:5

La premiere de

6p que

deux ipond

de h une epoque posterieure

siecle. Endc quclques annees an commencement du siecle

prenant done la raoyenne aritbmetique des deux

tions, nous aurons:

AiR 1"»2HC ADecl. 1*54^4 (de tresprcs pour 1800)

En considerant maintenant que P. III. 242 precede

an Nord a 50Persei, il parait qu'il faut conclure des

donnees prec6dentes, que le mouvement propre de la

premiere etoile est tant soit pen plus fort en JR et

plus faible en Decl., que celui de I'etoile suivante*).

Mais toute la difference ne serait annuellement que

tout an plus He 0J0039 en JR et de 0^057 en Decl.

En admettant done, avec M. Arge lander, que I'ega-

lite approximative du mouvement propre de ces deux

etoiles soit un indice de leur nature binaire ,
nous

avons peut-etre dans les differences indiquees, les pre-

mieres traces d'un mouvement dans I'orbite. L'exis-

tence du petit satellite qui accompagne P. III. 242

dans son mouvement, ne peut manquer d'elever en-

core I'interet qui s'attacbe a ce systeme.

N° 532. pAquilae = Ai^g. 455.

a 19'^48"',4 a 6° 3;6

Date de I'obs.

1851,61

51,71

52,63
53,-82

56,56

57,67

58,58

59,65

Temps sid. 'Grossissem, Distance. Angle de posit. Grandeurs

19*38

19 47

20 15

771

20 2

\

19 13

19 35

19 25

20 40

309

412
412
309
412
412
412
412

i2;ii

11,87

12,17

12,27

12,80

12,29

12,00

11,34

14^9

18,0

16,2

16,1

14,8

16,9

15,8

17,0

(3) (11)

(3.4) (12)

(3) (11.12)

(3.4) (11)

(4) (11.12)

(3.4) (11)

Moyenne 1855,28

Le mouvement propre de I'etoile fondamentale

presque nul cn^fl, mais en Decl. il

par an, d'apres M. Argelander.

12,231 16,21 (3,4) (11,3)

. ils'elevea— o;'466

jr. Or, en considerant

que le petit satellite est situ6 presqu'exactement au

nord de I'etoile principale, la distance des deux ob-

jets aurait du augmenter, en 8 ans, d'environ 3^7, si

la petite etoile ne participait pas dans la mouvement

de la grande. Par consequent, vu que

n*indiquent encore aucun changement relatif, nous

devons regarder les deux Etoiles comme foimant un
I,

systeme binaiie.

Les mesures de ce couple appartiennent anx plus

difficiles, a cause de la petitesse du satellite et I'eclat

de I'etoile principale. Cette difficulte des observations

se prononce surtout dans les distances mesurees dont

I'accord est beaucoup moins satisfaisant que nous le

trouvons ordinairement pour d'autres couples d'etoiles.

nos mesures

) M. Argelander donne le mouvement propre annuel de P. Ill-

242 plus faible en M. de 0*,002 et plus fort en Decl. de 0^05 que

celui de 50 Persei. Je n'ai pu decouvrir I'origine de ces diffe-

rences de sigue, entre les resultats deM.Argelander et nos calculs.

En supposant que le mouvemeut propre de 50 Persei soit exacte-

ment etabli par la comparaison des observations de M. Argelan-

der avec celles de Bradley nous aurions en ajoutant les differen-

ces telles que nous les avons trouv6es, le mouvement propre annuel

de P. in. 242 eniJl-4-0*,0196, en Decl. - O^'lSl , tandisque M-

Argelander le fait en iR-*- 0*014, en Decl. — 05^26.
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W 533. X Delphini = Arg. 473.

a 20^^32m a 9°35;7

A et B.

Date de I'obs

1851,61

51,81

52,63

53,82

Temps sid. Grossissem. ' Distance. Angle de posit. Grandeurs.

56,58

59,62

20*16

20 25

20 25

20 22

20 35

20 40

309

412

412

412

412

412

10^00

10,02

9,98

10,36

9,96

11,1

11,0

9,4

9,4

5,5

(4.5) (11)

(5)

(5)

(12)

(11)

10,09 359,4 (4.5)(11.12)

Moyenne 1854,35

Dans ce cas uu cliangement se prononce tres dis-

tinctement d£tns Tangle de position. Voyons jusqu'a

quel point ce changement s'explique par le mouvement

propre de la grande etoile. En partant de la relation

moyenne et acceptant le mouvement propre, d'apres

M.Argelander,eniR=-H0;336,enDecl.=-i-0;'039,

nous trouvons par le calcul:

10,068 7,63 (4,8) (11,4)

1851,61

51,81

52,63

53,82

56,58

59,62

dist,

10;'32

10,30

10,19

10,09

9,89

9,76

pos.

12?6

12,3

10,8

8,7

3,5

357,6

Calc. - Obs.

en dist.

'0;'32

en pos
o

0,28

0,21

0,27

0,07

0,33

1V5

1,3

1,4

0,7

2,0

1,8

5 et le 6 Octobre, et reduites an commencement de
I'annee prochaine, en prenant pour base les positions

des etoiles fondamentales d'apres les Tabulae Reduc-
donnent

Pour 1860,0.

Oct

Asc. moy.

20
D6cl. moy.

6

Oct

6

19,75

19,76

19,79

M.Wagner, a I'in-

strument des pas-
sages.)

9°35 44 1 (M. Winneck

44,5
cercle meridien.)

Moy. 20 32 19,76 9 35,44,3

Quoiqu'en general le changement observe dans

Tangle de position s'explique ainsi par le mouvement
propre de la grande etoile, les differences restantes

sout trop grandes et suivent trop clairement une cer-

taine loi, pour etre attribuees uniquement aux erreurs

accidentelles de nos mesures micrometriques. Ouilfaut

couclure que le mouvement propre annuel de la grande

etoile, donne dans le catalogue de M. Argelander,
reclame une correction d'environ — O^'lO en M et

0j08 en Decl. , ou que la petite etoile ait elle-

iJit-me un mouvement propre assez sensible, ou bien

lue cette derniere forme un systeme binaire avec
etoile principale et que les changements observes

soient produits entierement par le mouvement dans
Torbite.

Pour approfondir cette question, MM. Wagner et

innecke ont determine de nouveau, cette ann^e,

En comparant ce resultat avec la position donnee

dans le catalogue de M. Argelander pour 1830,0,

nous trouvons le mouvement propre annuel de x Del-

phini, en M 0^0227 0;'340, en Decl.

Oj019. Ces valours ne different de celles de M.

^a position de xDelphini,
^eridiens de Poulli

Tome I.

a I'aide des instruments

ova. Leurs observations, faites le

Argelander que de h- 0^'006 en M et de 0;'058

en Decl. Quelques minimes que soieut ces differen-

ces, elles suffisent deja a diminuer les differences, cal-

cul-observation, en distance a tel point, que les quan-

tites restantes peuvent etre attributes aux erreurs

accidentelles de mes mesures micrometriques. Quant

aux differences en angle de position, les nouveaux mou-

vements propres ne les cbangent pas beaucoup; 11

faudra done attendre de nouvelles mesures pour deci-

der de la nature de ces differences.

Dans une note de son catalogue M. Argelander

dit qu'une etoile de 9"^ grandeur suit y Delphini de

14^3, etant plus australe de 0,'7. N'ayant pas de don-

nees suffisantes, dans les catalogues anterieurs il le

laisse indecis, si cette petite etoile partage le grand

mouvement propre de x Delphini ou non. Nos obser-

vations decident cette question.

11
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rytcad^iiiie Inipc

Date tie I'obs.

1851,81

52,G7

Temps sid.

20'^30'"

21 15

Aei C.

Grossissem. Distance

207 214;'35

207 214,35

164

54,67

54,78

56,58

59,62

21 50

20 36

20 46

20 58

207

207

207

207

214,98

215,00

214,84

214,82

Angle de pos.

100°45'

44

51

45

45

40

C

Grandeur

(8)

(7.8)

(8)

Moycnne 1855,02

;£videmment il n'y a pas de changement considc

rable dans la position relative des deux astres dans 1

214,723 100 45,0 (7,8)

de 8 ans et par etoile

partage le mouvcment propre de y. Dclphini et forme

avec cclle-ci un systeme binaire. Les deux premieres

distances sont de quelques dixiemes de seconde plus

pctitcs que les quatre dernieres, mais, dans des dis-

tances de 3' k 4', des crreurs accidentelles de ce mon-

tant nc doivent pas nous surprendre. En outre si ces

differences n'etaient pas occasiounecs par des erreurs

accidentelles, mais devaient etre attribuees h, un chan-

gement effectif de position, le mouvement de la petite

etoile serait meme plus fort que celui de x Delphini.

En convertissant nos coordonnees polaires dans

les coordonnees rectangulaires, nous avons pour notre

^poque moyenne:

1855,02 AiH 213;'94ADecl.

14^263 -

40;'05

L'accord de ces quantites avec les valeurs indi-

quees par M. Argelander, fait voir que dans le

courant de 25 ans, il n'y a rien de change, dans la

position relative des deux etoiles.

a.

N° 534.

17'^58"',9 8 21°25'

Date de I'obs. Temps sid. Grossissem. Distance Angle de pos. Grandeurs

1852,63 19^^ 0'" 858 271?3 (7.8) (9. 10)

52,67 18 51 858 2,12 271,8 (7.8)(9.10)

53,55 18 25 412 2,14 268,9 (7.8)(9.10)

Moyenne 1852,95

Ce couple n'offre encore aucun interet particulier.

II precede de 52* I'^toile double N° 341 de notre

catalogue, qui appartient aux tres resserrees du pre-

mier ordre de distance.

a

N° 535. 8 Equulei= 22777.

8 = H-9°26;5
hp^m

2r7'",7

Cette etoile counue comme double depuis le temps

de W. Herschel, a ete frequemment observ6e a Dor-

pat et a Poulkova, mais ce ne fut qu'en 1852 que, par

un etat exti'aordinairement favorable de I'atmosphere,

j'ai remarqu§ grande des deux compo-

santes fut elle-m§me une Etoile double des plus res-

serrees. Voici les observ^ations que j'ai pu rassembler

depuis ce temps:

2,137 270,67 (7,5) (9,5)

A. et B.

Date de I'obs. Temps, sid. Grossiss. Dist. Angl. de pos. Grand.

h
1852,63 22" 8

52,66 21 15

53,71 22 57

54,69 21 30

858 0;'37

56,58

57,67

57,67

58,59

59,65

21

22 22

858 0,34

858 (0,20)

858 simple

858 simple

16?3 (4.5) (5)

12,6 (4.5)(5)

191,7

858 (0,16) 199,8

21 26 1169 (0,18) 200,8

21 10 1169 (0,30)

21 10 859 (0,30)

8,9

6,6

En 1852 les deux etoiles etaient distinotement se-

parees et les mesures de la distance pouvaient ^tre

executees avec toute exactitude desirable. L'annee

suivante elles s'etaient deja rapprocliees d'autant
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qu'elles ne formaient qu'une seule etoile de figure

oblongue. Depiiis.1854 jusqu'en 1856 I'etoile parais-

sait simple, mais en 1857 elle offrait de nouveau la

forme oblongue et en 1858 j'ai pu voir, par moments,

les deux etoiles separees. Dans I'annee courante la

forme oblongue pouvait etre reconnue avec facilite,

mais je n'etais pas siir de voir la division. II parait

done que depuis I'annee passee les deux etoiles cora-

mencent de nouveau a se rapprocher I'une de Fautre

;

cepeudant il faut convenir que, dans la derniere ob-

servation, I'etat de Tatmosphere n'a pas ete aussi

favorable qu'il est necessaire pour decider de ques-

tions tenement difficiles.

Les distances mises sous parentheses dans la liste

precedente out ete obtenues par estimation. Dans les

cas ou I'etoile montrait la forme oblongue , le plus

grand diametre fut trouve par comparaison avec

I'espace libre entre les deux fils micrometriques

,

separes I'un de I'autre exactement d'une seconde.

Ayant estime en outre le rapport des deux axes de

la figure oblongue, la distance des centres des deux

etoiles fut deduite par le calcul. C'est ainsi que, par

example, en 1858 j'ai estime le plus grand diametre

a 0,5 et le rapport des axes comme 2 a 5, d'ou nous

trouvoiis la distance des centres= 0^'30.

Les observations pr6cedentes nous indiquent un
mouvement tres rapide dans I'orbite. A juger de la

Constance des angles observes, il parait que le plan

de I'orbite est tres pen incline a notre rayon visuel,

mais nous ne sommes pas encore en 6tat de decider si,

dans I'intervalle ou I'etoile paraissait simple, Tune des

deux etoiles a passe derriere I'autre ou bien si la meme
etoile se montre du meme cote. L'egalite approxima-
tive des deux composantes retardera probablement
encore pour quelque temps la decision de cette ques-
tion. Nous avons done ici un cas analogue a celui de

42 Comae Ber. avec cette difference qu'ici le demi-
gi'and axe parait etre encore plus petit et en revanche
Ja p^riode de la revolution plus courte. Si le demi-
grand axe s'elevait ici a une demi-seconde seulement,

double d6ja a Dorpat ou dans les premieres annees

des observations de Poulkova.

Dans I'Introduction aux «Positiones mediae® des

etoiles doubles (pag. CCXXXII), M. W. Struve a

prouve que I'etoile de 10"" grandeur (Q qui se trouve

a la distance de 30" environ de 8 Equulei, ne partage

pas le grand mouvement propre de cette etoile. Quoique

cette question soit deja entierement decidee par les

.

recherches de mon pere, il m'a paru important de

continuer pendant quelque temps les observations sur

le mouvement relatif de cette troisieme etoile, afin de

fournir des donnees precises a ceux qui un jour vou-

dront s'occuper de la parallaxe annuelle de 8 Equulei,

en la comparaut avec cette etoile C.

Date de I'obs

1852,63

Med. et C.
m

Temps sid. Grossissem. Distance Angle depos

22^^15"'

23 653,91

54,69 21 36

56.58 21 4

57,67 22 32

58.59 21 20

59,65 21 20

412

412

412

412

412

412

412

3i;40 30°52'

31,56 29 15

31,65 29 54

29 2532,39

32,62 29 6

32,85 28 26

32,88 28 14

A I'endroit
• i ^

cite de son ouvrage, mon pere a

il faut croire que I'etoile aurait et6 reconnue comme

donne les forraules qui representent le mieux, pour

les difi"erentes epoques d'observation entre 1828 et

1851, les deux coordonnees rectangulaires P et P' de

la petite etoile, par rapport au cercle de declinaison

en 1790 de I'etoile principale ou plutot du milieu

entre ses deux composantes, en y supposant que le
F

mouvement relatif s'est fait en ligne droite. Sur mon

invitation M. Schiaparelli, astronome sarde s^jour-

nant a Poulkova, a refait ce calcul en ajoutant aux

denudes d'observations employees par mon pere, les

sept mesures posterieures que nous venous de com-

muniquer. Dans ce calcul chaque equation de condi-

tion a regu le poids qui lui convient d'apres le nom-

bre des mesures. Yoici les formules que M. Schiapa-

relli a deduites:

P
P

-(16;891)8 :+: 0,^0264)— (0^06320 q= 0;'00256) (F— 1839,00)

H(22;'9762i4=0;'0281)-f-(0;'28734zH0^00274)(r— 1839,00)

Ces formules, qui
^ies de mon pere, fournissent la comparaison sui-

ne different que tres pen de vante avec les coordonnees deduites directement de

I'observation.
*
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P P'

Date de Nombre
des mes.

2

I'obs.

1828,80

32,10

34,90

35,64

3G,65

37,77

41,64

47,81

51,84

52,63

53,91

54,69

56,58

57,67

58,59

59,65

4

2

4

3

2

calc.

17j54

17,34

17,16

17,11

17,05

16,98

16,73

16,34

16,09

16,04

15,96

15,91

15,79

15,75

15,66

15,59

obs.

17^66

17,40

16,97

17,01

17,11

16,96

16,46

16,32

diff.

0^12

0,06

0,19

0,10

0,06

0,02

0,27

0,02

obs.

20;'04

20,99

21,88

22,01

22,30

22,62

obs.

16,06

16,22

15.54

15,90

16,02

16,00

15,77

15,69

0,03

0,18

0,42

0,01

0,23

0,25

0,11

0,10

23,73

25,51

26,66

26,89

27,26

27,48

28,03

28,22

28,60

28,91

1 9;'9 5

21,27

21,72

21,77

22,25

22,60

23,51

25,71

26,60

26,89

27,49

27,37

28,15

28,43

28,81

28,89

diff.

0;'09

0,24

0,08

0,24

0,05

0,02

0,22

0,20

0,06

0,00

0,23

0,11

0,12

0,21

0,21

0,02

L'erreur probable de I'unite du poids se d^duit de

cette comparaison pour les P 0^'l33, pour les P 0",\^2.

Ces erreurs probables sent plus fortes que celles qui ont

6te indiqu6es parmon pcre pour les i*etP'. Cependant

cette difference n'est qu'apparente. Ici l'erreur pro-

bable vaut pour une mesure isolee, taudisaue dans le

en iR 7^6, en Decl. 27;'6.

Le mouvement relatif seculaire du compagnon se d6-

duit des formules pr^csdentes

en 3. 6^4, en Decl. 28;'7.

r

L'accord de ces valours montre que la petite etoile

calcul de mon pere ,
eUe se rapporte aux donnees

^^^^ ^^^^ supposee en repos an fond du ciel et que
du tableau precedent, qui k ce qu'on voit, etaient L^^^

^^ mouvement relatif observe s'explique de la

basees en movenne sur deux observations

Une observation de W. Herschel de 1781,80 Ljgi,.^^^!^^^^^^^^^^!^^

maniere la plus satisfaisante par le mouvement propre

donne:

la distance = 20^5 et Tangle de position = 78°l'9.

Les formules de M. Schiaparelli donnent pour la

m^me epoque:

la distance = 21^'5 et Tangle de position = 72°19'.

II parait done que Tobservation HerscLelienne est su-

jette a une erreur de 6° en angle de position, et les

nouvelles formules, au lieu de diminuer dans ce cas

la difference entre le calcul et Tobservation, Tont en-

core un peu augmente en comparaison avec les for-

mules de M. W. Struve qui avait trouve cette diffe-

N'*536 = Arg. 533.

a, 22'^51"*,5, 8

Date de*

I'obs.

Temps Grossisse

sid. ment.
Dist.

8°36;9

Angle de
posit.

Grandeurs.

rence 5?6.

Le mouvement propre seculaire de 8 Equulei a 6t6

trouve par mon p^re

1852,66 22'^30'" 858 (0;'25) 345° (7) (8)

52,67 22 858 (0,30) 334,8 (6.7) (7)

53,91 23 15 858 (0,35) 165,9 (7.8)(7.8)

59,65 22 40 858 simple

Le grnnd mouvement propre de cette Etoile qui,

d'apres M. Argelander, est de -i- 0^'43 en iR et de

0^'24 en Decl. par an, ne laisse pas de doute sur

le nexe physique des deux composantes. L'observa-

tion de Tannee courante, faite dans des circonstances

atmosph^riques assez favorables, parait indiquer un

mouvement rapide dans Torbite.
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En 1852,67 une etoile de 9""^ grandeur suivait

double de 17^475 = 4'22;'l3 en .R; la diffe-

a Decl. ne montait a cette epoque qu'a 0'l4*46,

nte etant la plus boreale.

N** 537.

a 2r51"*,5, a 5 9° 13'.

Date de
I'obs.

1856,73

Temps
sid.

Grossis"

sement

19*29"* 412

Distance

2;'59

Angle
de pos

11?3

Grandeurs.

(8)(10.11)

Cette etoile double a ete trouv^e occasionnellement

Vu que la plus grande des deux composantes n'esi

que de 8""^ grandeur sort deja des limites des

objets que nous avons soumis particulierement a

nos rechercbes. Cependant il fallait la noter vu que
sa position voisine de celle de notre etoile double

N** 458 pourrait autrement occasionner des meprises.

N° 538. cjCoronae= 2 2032.

a hnm16"9 8 34°13;0

II est connu que ce systeme binaire a dans son
voisinage, a la distance d'environ 48>ne petite etoile

de 10*"" grandeur qui, d'apres les rechercbes de mon
pere (Pos. med. pag. CCXXIX) ne participe pas dans
le raouvement propre du systeme. En 1851 j'ai trouve
qu'une autre etoile minime fut situee encore plus pres
<lu systeme

, et eu egard k I'interet qui s'attacbe a
toutes les etoiles doubles qui nous offrent des mouve-
ments dans I'orbite, j'ai fait entrer aussi cette qua-
tneme etoile, malgre son extreme faiblesse, dans la

Hste des objets a mesurer.

A et D.

Date de
I'obs.

85i.fi':

Temps Grossis-
sid. sement

Distance

90 309

Angle
pos

235
73 19 35 412 2i;'l9. 233

Grand.

(12)

petit

etoile. En raison de cette faiblesse extreme, les ob-
servations ne pouvaient etre faites ordinairement dans
le champ illumine, et il fallait avoir recours a I'illu-

mination des fils. La seule observation, oii le

compagnon offrait assez d'eclat pour admettre une
faible illumination du champ de la lunette, est la pre-
miere de 1851,73. II parait done que la grandeur

(12) assignee a cette etoile en 1851,67 esttrop forte,

etant combinee avec la remarque que 1' etoile etait

faible pour une observation fait

dans I'annee courante
,

plusieurs tentatives infruc-

tueuses d'observer cette etoile, je suis plutot incline

a lui attribuer tout au plus la gi^andeur (13) qui forme
a peu pres la limite des objets observables dans notre

lunette.

En partant de la moyenne precedente
)

quatre

observations se representent de la maniere

par les mouvements propres donnes dans

talogue de M. Argelander

Date. Distance Angle de pos
Calc.

en dist

-obs-

en pos

1851,73 2i;'09 232?9

51,73

56,58

57,67

21,09

19,86

19,61

232,9

230,6

230,0

o;io

0,31

0,48

0,27

0?2

0,2

0,5

0,3

II s'en suit que la diminution obseiTee soit de la

distance, soit de Tangle de position, s'explique par-

faitement par le seul mouvement propre du systeme

binaire. La petite etoile etant en repos au fond du

del, n'appartient done pas h ce systeme.

N'' 539. 2 1516.

a knmire^^o, a 74°13;9

Cette etoile a ete frequemment observ^e soit a Dor

51,73

56,58

57,67

^loy.lSsZIs

9 309 78 232,7

27 412 20.34

9 15 309 34

31,1

29.7

(13)

pat par mon pere, soit a Poulkova par moi. D
plus faut-il s'etonner qu etoile de 10

me
I

me

«. w

20 31

n prenant la moyenne j'ai omis la premiere ob
•vation qui a 4te designee dans le journal comm(

•andeur, situee a la distance de 8" seulement de la

plus grande des deux autres, n'a pas ete remarqu^e

par nous et , autant que je sache
,
par aucun autre

astronome, avant I'ann^e passee. En considerant en-

core qu'a present cette petite etoile se voit m^me,
dans la lunette de Poulkova, lorsque le fond du ciel

de la faiblesse de la petite triq

r pour admettre des mesures microm^

illumination artificielle du champ de h
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decouverte tardive doit exciter le soup-

d'une variabilite de

Date de

I'obs.

A et C.

Temps Grossis-
j^-^^^

Angle de
Grandeur.

8id. sem.

858,38 15* 8'"412 7;'98

pos

294?2C: 1)

58

59

412 7,94 28915 20

20 412 8,10 290,9 (10.11)

Moy.l858,S6 8,007 291,00 (10,5)

L'intcrvalle de 1,38 ans entre Ics deux observations

extremes pas suffisant pour decider

r^toile C partagc Ic mouvement propre de A ou non.

Apres la publication des «Positiones mediae » de

men pere, j'ai obtenu encore Ics quatre observations

=;nivantes sur les relations entre les deux etoiles plus

luisantes.

Date de I'obs

1855,47

58,39

58,44

59,76

A et B.

Temps sid. Grossissem. Dist. Angle de pos

16^^20

15

15 12

19 52

m 858

708

858

412

2^39

2,98

2,85

3,02

23?2

45,7

48,4

48,0

Ces observations' combinees avec celles que nous

trouvons dans les Positiones mediae (pag. CCXXVIII)

pour les annees 1831 — 1850 ont fourni a M. Oom,

de I'observatoire de Lisbonne, les denudes pour exe-
r

cuter sur le mouvement relatif rectiligne de ces etoi-

les un calcul analogue a celui qu'avait fait M. Schia-

parelli pour S Equulei.

Les formules obtenues par M. Oom pour les coor-

donnees rectilignes, par rapport au cercle de decli-

naison de 1830 sont:

P
P

(5^829

(4,044

:.0;'022)

0,027)

(0;'4017 =p 0;'0021)(r— 1839,0)

(0,1111 i;=0,0027)(r— 1839,0)

La comparaison de formules avec les observations est dans le tableau

suivant

:

P p'

Date de

robs.

1831,54

32,84

33,46

34,43

35,56

36,64

37,61

40,45

41,92

46,92

48,93

50,92

55.47

Nombre
des mes.

2

2

calc.

8^83

8,30

2 8,05

2 7,67

4 7,21

8 6,78

58

76

3

3

2

2

2

2

1

2

1

6,39

5,25

4,66

2,65

1,84

1,04

0,79

1,97

2,51

obs.

8j71

8,33

8,03

7,68

7,17

6,85

6,45

5,12

4,59

2,61

1,92

1,14

0,94

2,13

2,51

diff.

o;'i2

0,03

0,02

0,01

0,04

0,07

0,06

0,13

0,07

0,04

0,08

0,10

0,15

0,16

0,27
•

calc.

4;'87

4,73

4,66

4,55

4,43

4,31

4,20

3,88

3,72

3,16

2,94

2,72

2,21

-1,89

1,74

obs.

4;'77

4,69

4,59

4,60

4,42

4,38

4,35

3,87

3,71
' 3,01

2,61

2,65

2,20

1,99

2,03

diff.

OjlO

0,04

0,07

0,05

0,01

0,07

0,15

0,01

0,01

0,15

0,33

0,07

0,01

0,10

0,29

Jusqn*Si present il ne se prononce done encore au- 1 En representant par les formules precedentes la dil

cune deviation de la ligne droite, pour I'intervalle de

28 ans qu'embrassent les observations. L'erreur pro-

bable pour I'unit^ du poids ou pour une coordonnee

deduite d'uue seule observation se trouve par les P
0*103, par les P'= o;'l 30.

ference en M des deux etoiles pour I'epoque 1823,27,

pour laquelle mon pere I'avait determinee a I'aide des

instruments meridiens de Dorpat, nous la trouvons

018. Cette valeur ne differe aue de3 0!017

de la quantity deduite des formules de mon pere

I
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difference entre elle et le resultat de I'observation

3 0'022
J
reste encore tres sur-directe

,

prenante.

Le mouvement propre seculaire de I'etoile A a. e

deduit par M. Fedorenko (Bull, de la Classe Phy
Math. Vol. IX N°7) de la comparaison des observatio

de Lalande avec les positions du catalogue de Dorpat;
| Bestandigkeit nach Zeit und HeUi

Unter Elementen eines veranderlichen Sternes pflegt
man die Grossen zu verstehen, welclie die Helligkeit
desselben fiir eine gegebe.ne Zeit zu berechnen erlau-
ben. Bislang ist es aber nur fiir einzelne Sterne mog-
lich, in dieser Allgemeinheit jene Constanten anzuge-
ben; namlich fur solche, deren Lichtwandel eine ffewisse

JR 4ir6 Decl 11^4.
dem sich in so kurzen Perioden wiederbolt. das

Les formules de M. Oom donnent le mouvement
relatif, en 100 ans, de la petite

Jahre ausreicben grosse Mengen von Beo

M 40^2 Decl lljl

L'accord de ces valeurs prouve que
relatif observe

propre de

ique parfaitemeut par

bachtungeu liber jede Phase der Veriinderlichkeit zu
sammeln. Wo aber bedeutende Schwankungen der

Helligkeit in offenbar identischen Theilen derPeriode
vorkommen, muss man fiir's erste auf die Losung der

Aufgabe
, die Helligkeit des Sternes zu jeder Zeit an-

geben zu kounen, verzichten. Es bleibt in diesen Fal-

len zunachst nur die Betrachtung von Inflexionen der

Lichtcurve iibi insbesondere der Punl das

Dlemente des liichfwechsels von neuent-
deckten veranderlichen Sternen, abge-

ireijaiirig:en Beobaclitung^en,
Winnecli.e. (Pr^sont6 le 30 sep-

Sterulicht Maxima oder Minima der Helligkeit durch
lauft; die Ermittelung der Zeiten, wann diese Erschei

leltet aus
von Dr. A
tembre 1859.)

5 und welchen Perioden sich

Im Folgenden liegt durchweg die

Die mannigfaltigen Bestrebungen der neuern Zeit,

Vollstiindigkeit innerhalb gewisser Granzen bei der
Mappirung des gestiniteu Himmels zu erreichen, ha-
ben eine betrachtliche Anzalil von veranderlichen
Sternen kennen gelehrt. Bei der niedrigen Stufe, auf
der sich unsere Kenntniss von den Grunden der Ver-
anderlichkeit des Sterulichtes befindet, muss eine jede

wiederholen.

nahme zu Grunde, das Intervall zw;

auf einander folgenden Momenten des

kleinsten Lichtes sei deich, wie es der Erfahrun

chen je

grossten oder

den bekannteren anderhchen Sternen zufol als

Naherung zulassig ist. Dass diese Hypothese nicht

dem Wesen der Erscheinung eutspricht, deuten in

a Fallen die vorhandenen sparhchen Resultate

schon

tJher die Art und W die Beobachtuno

Entdeckung in diesem Felde
den

; denn da nur auf dem Wege
o beachtet

Induction bier Fortschritte zu erwarten sind, so wird
die Menge der einzelnen Fiille, die nach verschiede-
len Gateb orducn sind

Besondern
das

stelleu und daraus die Resultate abzuleiteu, bemerke

ich nur, dass im Allgemeinen Arge lander's Metho-

den befolgt sind , wie ich bei einer andern Gelegen-

heit(Astr. Nachr. 1 120)ausfuhrlicher angegeben habe.

Die Nomenclatur der Veranderlichen ist ebenfalls je-

&

Factor
Esist dies der Grund, weshalb ich seit dem Herbste

Autoritat entlehnt, aber zur Verhutung

Verwechslung der genaherte Ort des Ster

g

1856 meine Aufmerksamkeit der Beobachtung des

Anzahl der in

gewandt

Zeit auf

habe:

Lichtwandels

gefundenen veranderlichen Sterne
^leistens solcher, von denen ich voraussetzen konute
ass die Ermittelung der Eleraente ihres Lichtwech

Oder selbst der Bestatigung ihrer Veranderlichl

desmal hinzmrefii wo

Position fiir das Aeq
; moglich war ist die ge-

linoctium 1860,0 angege-

ben. Findet sich bei diesen letztern keine weitere Be-
beruhen sie auf mehrfachen Beobachtun-

gen des Ster Bepsold'schen Meridianl

ahrend des letzten Jahres und es sind die abgelei-

Rectascensioucn und Declinationen auf das Coor-
anderer Seite nicht unternommen werden wiirde. djuatensystem der Tabulae reductionum bez
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R Arietis.

a 2*8"'9^64 -f-3!393 J 24°24'l8''6 -f-lT^OO

Beob. Maxima: 1858 Jan. 3: Helligkeit: 8,9
m

» » 1859 Jan. 4

1859 JuliU

» » 7,8
m

Die Anzcio der Entdcckung dieses Veranderlichen

durch Arffcland findet sich in NM 1 2 9 der

ten Liclites wird jedoch

ten. Das darauf folgende M

Naclirichtcn. Es muss aber die dort befindliche Notiz

in Betreff des erstcn von rair beobacliteten Maximums

dahin geandert werdcn, dass es kcineswegs siclier be-

stimmt ist, weil die Beobachtungen cine Liicke um

die Zcit des Maximums von Dec. 18 — Jan. 16 zei-

gen, hervorgerufen durcb meine Abwesenheit von Bonn

in jenen "Wochen. Die Unsiclierhcit der Zeit des gross-

Tage nicht uberschrei-

Lximum wurde verfehlt;

der,Stern war hell achter Grosse, aber schon im Ab-

nehmen, als ich ihn in Pulkowa zuerst am 5ten August

1858 naclisah. Die beiden nachstfolgenden Zeiten

des grossten Lichtes sind so siclier , als es die Natur

der Lichtauderung des Sternes mit sich bringt, eine

Anderung welche nm die Zeit des Maximums zuweilen

luugsam, zuweilen ziemlich rasch ist.

Die uachstehenden Elemente werden schon sehr

genahert sein:

Maximum 1859 Jan. 8 186^£

bei den Beobachtungen die Fehler
T

4
T

J

2

uck und schHessen sich in befriedl

}

gender Weise an die soustigen Daten an, wonach der

Stem 1855 Jan. 22, Sept. 20 und Oct. 20 bei der

Bonner Durchmusterung nicht gesehen wurde und von
m

Bessel 1828 Nov. 26 als 8"*, 1832 Dec. 15 als 8,9

notirt ist. Das Maximum filUt niimlich in den betref-

fenden Jahren: 1828 Dec. 22, 1833 Jan. 18, 1854

Dec. 12 und 1855 Juni 16. Man hatte hiernach den

Stern am 22sten Jan. 1855 vielleicht noch am Co-

metensucher wahrnehmen mtissen; aber abgesehen da-

von, dass ein Nichtwahrnehraen des schwachern Ster-

nes in unmittelbarer Nahe eines betrachtlich heUern ')

bei der in Bonn zur Durchmusterung angewandten

keine grosse Beweiskraft fur seine

Nichtsichtbarkeit hat, so ist an diesem Tage aus-

Vergrosserung

drucklich bemerkt, dass die kleinen Sterne wegen

starken Mondlichtes sehr schwach gewesen sind.

Der Veranderliche erreicht im Maximum nicht im-

mer dieselbe Helligkeit, wie die obigen Angaben zeigen;

im Minimum scheint er auf der Granze der Sichtbarkeit

fur das Pulkowaer Heliometer zu bleiben. Seine Farbe

ist tief orange.

Nachste Maxima: 1860 Jan. 15, Juli 19,

1861 Jan. 21, Juli 26.

\ Taurt.

Von diesem intere'ssauten Veranderlichen, der ein

Seitenstiick zu S. Cancri und Algol bildet, habe ich

uur folgende Minima erhalten:

1) 21 Arietis, 6"», praec. 23'0'7 ad aastr.

Oct. 19 ll'^52"*Mittl. Zt. B

1857 Oct. 23 11 13 » »

1858 Dec. 28 10 21 Mittl. Zt. Pulkowa.

Die geringe hieraus folgende Correction der Pog-

n'schen Ephemeride zeigt, dass die Elemente des

Herrn Baxendell schon sehr genahert sind

R Tauri.

a 4'^20"'37566 -t-3?281 8 g^so'so^'i 8"42.

Beob. Maxima: 1856 Dec. 30. Helligkeit: 9
m

9

j>

1857 Nov. 30

1858 Oct. 10

1859 Aug. 24

»

V

»

8,9""

9,10
8"*

.

TO

Zur Ableitung der Elemente werde ich die beiden

von Oudemansbeobachteten Zeiten des grossten Lich-

tes (1855 Marz 11, 1856 Jan. 30)30) hinzunehmen;

dann werden unter Annahme der Gleichformigkeit der

Periode die wahrscheinlichsten Elemente:

Maximum = 1859 Sept. 1,2 -i- 326%34£

damit bleiben die Fehler tibrig:

R B. 1855

1856

1856

1857

1858

1859

4^

5

4

12

8.

Man sieht, dass ziemlich betrachtliche Abweichun-

gen von der Gleichformigkeit im Lichtwechsel vor-

kommen: denn 1857 und 1859 war zu den berechne-

ten Zeiten entweder das Maximum bestimmt noch nicht

!
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erreicht oder schon passirt. tJbrigens ist in den zu-

bleibenden Fehlern ein gewisser Gang nicht zu ver-

kennen, so dass liier eine Periode in der Periode
schon angedeutet ist. Wie fast alle Veranderliclien,

bei denen Unregelmassigkeiten der Periode erkannt
siDd, zeigt der Stern betrachtliche Schwankungen in

offenbar identischen Theilen der Lichtcurve.

R Tauri ist ein triib roth gefarbter Stern und daher
schwierig mit seinen ungefarbten Nachbarsternen zu
vergleichen; man erkennt diese rothe Farbe schon mit
Sicherheit, wenn er kaum die lite Grosse iiberschrit-

ten hat. Die Zeit seiner Wahrnehmbarkeit im Pjilko-

Heliometer betrug in der Erscheinung 1858
bis sieben Monate; erst gegen Anfang

Zeit nicht sichtbar sein und erst 1878 kann wieder
sein Maximum beobachtet werden.

a ht' , m.
5 22*

R Ononis.

3*25 S 7

Beob. Maximum Apr. 16. Helligkeit: 9
flft

1859

Marz 1859 wurde er vollig unsichtbar

Mit den obigen EI findeu sich die Zeiten
der nachsten Maxima: 1860 Juli Juni
1862 Mai 63 Marz 1864 Febr. 18. Die
drei oder vier ersten davon werden nicht zu beobach

Das beobachtete Maximum ist fiir einen langern Zeit-
raum das letzte, was zu erhalten war. Es kann keinen
Anspruch auf souderliche Genauigkeit machen, weil
das rasche Hineinrucken des Sternes in die Sonnen-
strahlen nicht eriaubte, die Vergleichungen hinreichend
lange fortzusetzen. Jedoch wird dadurch die Ungewiss-
heit, ob die Periode des Sternes 337 oder 379 Tage
betra ntschieden. Mit Hinzuziehung
sicher bestimmten Maximums, das Oudemans auf den
27sten Marz 1855 ansetzt und der Wahrnehmung

ten sein, weil der Stern
nahe steht

jene Zeit der Sonne

5 Tauri.

a 4*21"'32^10 3^277 8 9°38 14 8''35

Beob. Maxima: 1857 Jan. 12. Helligkeit: 10
m

Hind, wonach der Stern am 6ten D
war, finden sich die beilaufigen Elemente

:

Maximum= 1857 Apr. 16 -i- 378^£".

Es fiillt also das erste in mittlern Breiten wieder er-

traglich zu beobachtende Maximum 1867 Ende Au-
gust; es wird aber bei der Unsicherheit der Elemente
ncithig sein, den Stern schon mehre Jahre fruher zn
beachten.

»

»

1858 Jan. 26

1859 Feb. 4

J> 10

10

m
m

Die drei beobachteten Maxima ergeben die Elemente:

1858 Jan. 25 -+- 376^,5£

iS" Canis minoris.

a h
7'*25"*7'00-t- 3*260 S 8^37'48''5 7"28.

Maximum

und werden dadurch gut dargestellt. Die Sichtbarkeit

Beob. Maxima: 1857 Nov. 6. Helligkeit: 7
m

1858 Oct. 11

1859 Sept. 17

emein rasch an Licht

7,8

- ^ . . 7,8
aes Sternes im Pulkowaer Heliometer begmnt etwa „ ^^ ,__ _ _^„, ^^
3o Tage vor dem Maximum; sein Lichtwandel ist urn

| dert aber dann urn die Zeit des Maximums seine Hel

fast gar nicht; die^

ebenen Tage spater

dieseZeit sehr rasch. Zum Abnehraen nach dem gross- ligkeit wahrend mehrer Wochen
ten Lichte gebraucht er betriichtlich langere Zeit, so serhalb
dass

den die oben
z. B. die Helligkeit, die der Stern bei der letzten

Beobachtung 1859, 45 Tage nach dem Maximum hatte, , ...

beim Zunehmen 25 Tage vor demselben stattfand. Maximum ......
le Helligkeit in den drei Maximis ist sehr nahe die- 1 die beiden andern

selbe gewesen; 1858 mid 1859

wenn die Form der Lichtcurve sicherer ermitti

vielleicht noch einige Modiiicationen erfahren Das
1859 nicht so gut btestimmt, als

sehr triibes AVetter nur we-

ganz genau gleich. Beobachtungen um jene Zeit eriaubte
o7^ne Stufe heller als in jenen Jahren. Fiirbung Herr Professor Schonfeld hat den Stern im Jahi

iabe ich an dem Sterne nicht bemerkt. 6 beobachtet; durch Ung der g
le Zeit des grossten Lichtes trifft nach den Ele- aber die Bestimmung der Zeit des Maximums

^^ten ein: I860 Febr. 16, 1861 Febr. 27, 1862 sicher geworden, dass ich es nicht fiir gerathen halte
arz lij 1863 Marz 22, 1864 Apr. 2. Spater wird

|
jene Beobachtungen zu benutzen. Sie werden iibri

»er btern wahrend
Tome I.

einer Reihe von Jahren zu jener durch die aus obigen Daten abgeleiteten Elemente

12
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UO^EMaximum = 1859 Sept. 17 -*-

vollstandig dargestellt.

Die Farbe des Steraes ist rothgelb und im Come

tensucber aufs entschiedenste zu erkeiinen. Die gege

bene Position berubt bloss auf Beobacbtung

bei der fur Rectascension nur zwei Faden erbalten

wurden

Dienacbstcn zu beobacbtenden Maxima fallen

Mitte April, 1866 Mitte Marz.

a 7'34"*38'

S Geminorum.

3*61 8 23^46 5 0'13.

Beob. Maximum: 1857 Oct. 13. Helligkeit: 8,9 .

Die Zeit des grossten Licbtes wird recbt sicher be-

stimmt sein, da das Wetter die Beobacbtungen begun

-

stigte und die Verauderungen der Helligkeit sehr rasch

sind. Verbunden mit den vom Entdecker dieses Ster-

nes, Herrn Hind, 1848 und 1852 beobacbteten Ma-

ximis wird die Periode 293^8, die scbon recbt ge-

nahert sein muss. Nacbste Maxima: 1860 Marz 13,

1861 Jan. 1, 1861 Oct. 22. Der Stern ist tief orange

gefarbt.

U

a. 7''46"'47*66-+-3*562 8
f^V

22^22 4 9"01

Beob. Maxima: 1857 April 4. Helligkeit

1857 Nov. 3.

n » 1859 Febr. 16.

»

»

9
m

Die Position des Veranderlicben berubt auf zwei Be-

obacbtungen im Febr. dieses Jahres, bei denen der

Stern scbon so scbwacb war, dass er nur mit Miihe

im Fernrobre des Repsold'schen Meridiankreises ge-

sehen wurde.

Der Licbtwechsel von U Geminorum ist sebr un-

regelmSssig. Die Elemente , die sicb unter Voraussez-

Grossen, die zum Tbeil giinzlich unzulassig sind bei

der ungebeuern Rapiditat der Licbtiinderun denn

nur wabrend bocbstens Tagen iiberscbreitet die

Helligkeit von U Gemin. die 12te Grosse und erreicbt

innerbalb dieser Zeit die 9te Grosse.

Die Elemente geben Maxima fiir 1858 AnfangFebr.,

Anfanff Mai und 1859 Anfang Sept. Zu diesen Zeiten

bat aber V 6>i

nicht erreicbt,

ein belleres Maximum bestimmt

dass vielleicbt obise Periode den

anzen Cyclus seiner Licbtphasen nicbt umfasst. Di

acbsten Maxima sollen nacb den Elementen eintreter

1859 Dec. 7, 1860 Marz 13, Sept. 23, Dec. 29.

V Cancri.

a 8*24"'44*88h-3'447S= 19°22'3l''5 12"05

Beob. Maxima: 1858 April 27. Helligkeit: 9
m

)> 1859 Febr. 21 )> 10
m

Das erste der beiden Maxima ist gut bestimmt. Der

Stern veranderte seine Helligkeit um die Zeit des

grossten Licbtes rascb und regelmiissig. Das Gegen-

theil gilt von dem Maximum im Febr. 1859. Am 25

Dec. 1858 war der Stern im Hebometer nocb voUig un-

sichtbar, 1859 Jan. 11 bei geringem Mondscbeine

und scbwacber Vergrosserung eben aufblitzend, aber

am 28sten Jan. scbon fast 10"". Von diesem Tage an

veranderte er sein Licbt nur sehr wenig und nabm

bis zum Maximum nur nocb drei Stufen zu, um nocb

langsamer wieder scbwacber zu werden, so dass er

erst am 12ten April die Helbgkeit vom 28 Jan. er-

reicbte. Unter diesen Umstanden ist es klar, dass die

Zeit des grossten Licbtes mit geringer Genauigkeit

angegeben werden kann. Ich babe daher geglaubt, ftir

die Bestimmung der Elemente nicbt allein diese Be-

obacbtungen benutzen zu diirfen , sondern aucb die al-

tern, leider wenig sicbern Bestimmungen durch Cha-

zung einer gleicbformigen Periode dem vorbandenen cornac hinzuziehen zu miissen. Mit den Elementen:

Materiale am besten anscbliessen, sind: Maximum = 1858 April 25 -h 306^£

TMaximum= 1859 Febr. 20 -h 96%8E. wird dann die Darstellung der Beobacbtungen

Sie lassen als Febler ubrig

1855 Dec.

1856 Marz

1857 April

1857 Nov.

1858 Nov.

1859 Febr.

T
3

1

6

10

1

4.

Maximum berecbnet:

1853 April 15

1854 Febr. 15

1S54 Dec. 18

1858 April 25

1859 Febr. 25

beobachtet:

1853 April 15.

1854 Jan. 30

1854 Dec. 28

1858 April 27

1859 Febr. 21

und fiir die niicbsten Jabre sind Maxima zu erwarten:
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1859 Dec. 28, 1860 Oct. 29, 1861 Aug. 31,

1862 Juli 3, 1863 Mai 5, 1864 Marz 6.

Da sechs Perioden bis auf 10 Tage fiinf Jahren gleich

sind, so kehren von 1865 an die Maxima nahe ira

selben Cyclus wieder.

Die oben erwabnten Unregelmassigkeiten in der

Gestalt der Lichtcurve sind verbunden mit betracht-

lichen Schwankungen in der grossten Helligkeit, die

fast 2 Grossenklassen erreiclien. Eine aufFallende Far-

bung des Gestirnes habe ich nicht bemerkt.

Beobachtungen von Argelander und Johnson an-

gesetzt.

T Cancri.

a 8'^48«*40*05-H 3*439 8= -4-20°22'58j0 -13^40

Beob. Minima: 1858 Jan. 5. Helligkeit: 11"*

a 8*46"'15*74

S Hydrae

3*1343 3°35'41''9— 13"31

Beob. Maxima: 1857 Febr. 22. Helligkeit: 7,8
m

)»

»

i»

1857 Nov. 3,5

1859 April 4

»

»

m
8

8,9
m

Das erste dieser Maxima ist aucb vom Professor S c h o n-

feld beobachtet (A. N. 1099); ich nehme zur Ablei-

tung der Elemente das Mittel aus den beiden Zei-
r

ten und ziehe die eine Hind'sche Bestimmung der Zeit

des grossten Lichtes mit hinzu und erhalte dann durch

die Elemente:

Maximum= 1859 April 2 h-256^,4£

sehr befriedigende Darstellung der Beobachtun-

Es bleiben als Fehler iibrig:

1852 Miirz

1857 Febr.

Nov.

1859 April

Tr,o

0,6

1,7

2,0

Die nachsten Maxima werden also eiiitreffen

:

1859 Dec. 14,5, 1860 Aug. 26,8, 1861 Mai 10,2,

1862 Jan. 21,6, 1862 Oct. 5,0.

Der Verlauf des Lichtwechsels urn die Zeit des
grossten Lichtes im Jahre 1857 war sehr regelmassig
und das Maximum selbst scharf praecisirt. Bei dem
letzten Maximum zeigen meine Beobachtungen Ende
Febr. und Anfaug Marz aber eine sehr auffallende
Inflexion der Lichtcurve, dieunmSglichBeobachtungs-
fehlern zugeschrieben werden kann; auch ist die Zeit
des grossten Lichtes bei weitem nicht so scharf be-
stimmt, obgleich das Wetter die Beobachtungen be-
g^nstigte und dieser Beziehung die wunschens
^erthe Sicherheit erreicht _._

l>er Ort des Veranderlichen ist im Mittel nach den

:e> » 1859 Apr. 4 » 11
m

Genaherte Elemente des Lichtwechsels:
r

Minimum =1859 Apr. 4 -i- 454^£

Hiermit finden sich Minima:

1856 Oct. 8, 1855 JuH 12, 1851 Nov. 18, 1850

Aug. 11, 1849 Apri 25, 1825 Aug. 22.

Beriicksichtigt man nun, dass der Veranderliche

wahrend 9 Monaten constant als ein Stern hell

9ter Grosse leuchtet, dann langsam und spater ra-

scher abniramt, um in analoger Weise die 9te Grosse

zu erreichen, so zeigt sich, dass die friihern Wahr-
nehmungen durchaus im Einklange mit diesen Ele-

menten sind. Hind hat ihn im Nov. 1850 10"*, im
m

Febr. 1851 10'" und 12"* und Nov. 1851 11 12
m

geschatzt. Nach den Beobachtungen von Oudemans
ist der Stern von 1855 Jan. 19 bis April 20 und von

1855 Sept. 10 bis zum 16 Marz 1856 nahe constant

9"* gewesen. Ebenso habe ich von 1857 Jan. 2 bis

Mai 18 den Stern immer als 9 gesehen und dieselbe&

Helligkeit hatte er, als ich ihn nach der Conjunction

mit der Sonne am 27 Sept. wiedersah.

Das Januarminimum ist recht gut bestimmt; weni-

ger gut ist das Aprilminimum , wegen gewisser Ano-

malien in der Lichtcurve, von denen das Hineinrucken

des blutrothen Sterns in die taghelle Dammerung un-

serer IMainiichte wahrscheinlich die Ursache ist. Die

Periode ist daher raeiner Meinung nach nicht be-

sonders sicher.

Als Beispiel ^ines ausserordentlich rothen Sternes

ist dieser Veranderliche besonders hervorzuheben

;

selbst im Minimum tritt diese Farbung so auifallend

hervor, dass die Vergleichungen mit den benachbar-

ten weissen Sternen sehr schwierig und viel unsicherer

als gewohnlich werden. Ich bemerke bei dieser Ge-

legenheit, dass nicht allein durch verschiedene Ofihung

der Fernrohre, sondern auch durch verschiedene Ver-

grosserungen an demselben Fernrohre, die relative

Helligkeit rother Sterne zu weissen verandert wird.

Die beiden nachsten Minima von TCancrt^ die Juli
4c
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1 1860 uud Sept. 28 1861 zufolge Obiger Elemente

zn envarten sind, koimen nicht beobachtet werden,

vortrcfflich aber die bciden folgenden, die 1862 Ende

Dec. und 1864 Ende Marz eintreffen.

T Hydrae.

a H8'»48"51'06-^2*9218 8°36'32^2-13;48

Beob. Maxima: 1858 Febr.23. Helligkeit: 7
m

D » 1858 Dec. 9 8
m

Das erste d'er beiden beobachteten Maxima ist reclit

gilt bestimmt; das Gegentbeil gilt vom zweiten. Von

Nov. 15— Dec. 16 kounte der Stern wegen fortwah-

rend trubcn Wetters nicht gesehen werden, auch war

seine Lichtiinderung weit langsamer. Die Periode

fojgt aus den beiden Daten zu 289 Tagen, womit ge-

niihert das uber den Stern vorhandene Material dar-

gestellt wird. Meine Beobachtungen im Jalire 1857

schlicssen Mai i8, an welchem Tage ich den Stern

zwei Stufeii heller fand, als seine GrSsse im Maximum

Doc. 1858 betrug. Die Beobachtung ist jedoch un-

sichcr wegen dunstiger Luft und sehr tiefen Standes

der Sterne; es folgt aber mit Gewissheit aus den Ver-

gleichiingen , dass der Stern zwischen Mai 6 und 13

noch zwei Stufen zugenommen hat. Das ubrige Ma-

terial ist:

1851 Jan. 8 8,9
m Hind

1852Febr.lO 10,11"* »

1853Marzl3 8,9"* Schonfeld, Zone der Durchm.

1855 Jan. 24 9
m Oudemans, abnehmend.

1855 Sept. 22 6,7
m

1855 Oct. 17

1856 Mai 6

8

8

m
B

»

in heller Dammerung.

abnehmend.

zunehmend.

Nennt man x die Correction der obigen Periode,

so geben die Elemente:

Maxima: 1857 Mai 10

1855 Oct. 10

1854 Dec. 26

1853 Mai 26

1852 Aug. 10

1851 Oct. 26

1851 Jan. 10

3 X

4 X

6 X

7 X

8 X

9 X
Ein positiver Werth von x scheiut also angedeutet
sein und die Elemente:

Maximum= 1858 Febr. 23 -»- 292''^

werden als erste Naherung zur beilautigen Bestimmung

der Zeiten, wann man dem Sterne vorziiglich seine

Aufmerksamkeit zu widmen hat, hinreichen. Dienach-

sten Maxima fallen danach 1859 Sept. 30, 1860 Juli

18, 1861 Mai 6, 1862 Febr. 22, 1862 Dec. 11 und

kehren dann im vierjahrigen Cyclus nahe auf dieselben

Daten zuruck. Die drei nachsten Maxima werden

schwerlich zu beobachten sein.

Wiihrend mindestens 6 Monaten ist der Stern im

Pulkowaer Heliometer sichtbar, verschwindet aber

vielleicht vollig darin, wie dies im Leidener Re-

fractor von 6''0ffnung nach Oudemans Beobachtun-

gen der Fall Seine Hell im Maximu ist

bedeutenden Schwankun

ist tief orange.

& unterworfen, die Farbe

T Leonis.

a k c^mir3"'36'38-H3,106 8 6°13'14;'4— 19^45

Beob. Maximum: 1859 Mai 16. Helligkeit: 9 .

Die Position dieses Veranderlichen ist abgeleitet

aus drei Vergleichungen mit W. XI, 14 am Eingrai-

crometer des Heliometers, wonach am 6 Mai 1859:

T Leonis ^ Aa 57*51 AS 18'12;V

war. Der Ort weicht mehre Minuten in beiden Coor-

diuaten von der Chacornac'schenPosition (Comptes

rendus 1857 Juli 20) ab; jedoch zweifle ich nicht

an, der Identitat der Sterne, da die Ungenauigkeit der

vonChacornac angegebenen Positionen schon mehr-

fach constatirt ist.

Chacornac giebt von dem Sterne an aelle met en-

viron 320 jours pour descendre de la 9" grandeur a

la 14%. Nach meiuen Beobachtungen ist er wahrend

seines Minimums vollstiindig unsichtbar. Liingere Zeit

babe ich an seiner Statt einen unveranderlichen 6* 1,7

ad austr. folgenden Stern 11 .
12"* beobachtet, der

etwas bcsser zu Chacornac's Position passt, als

der wirklich Veranderliche, bis ich 1859 Marz 23

neben diesem noch einen gleich hellen Stern bemerk-

te, der spater rasch an Licht zunahm. Die Verglei-

chungen geben ein ziemlich decidirtes Maximum 1859

Mai 1 6 ; da aber der Stern wegen der hellen Sommer-

nachte nur bis Mai 2 3 verfolgt werden konnte und die

letzten Vergleichungen als sehr schwierig notirt sind,

so wage ich diese Zeit nicht zu verbilrgen. Gegen
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Ende Mai hat aber ohne Zweifel ein Maximum statt-

gefunden.

Tiber die Periode lasst sich bei der gewohnlichen

Diirftigkeit der Chacornac'schen Angaben nur die

Vermuthung aussern, dass sie zu den langern geho-

ren diirfte. In Markree ist der Veranderliche 1851

Apr. 18 nicht beobachtet, obgleich ein sehr benacli-

barter Stern 11"* vorkommt; sein nachster Nachbar

fehlt ubrigens ebenfalls.

Der Stern fiihrt in meinem Tagebuche den Namen
r Leonis, weil ich als S Leonts einen Stern beobachte,

der von Chacoruac in demselben Hefte der Comptes

rendus als «etoile variable, dont I'eclat maximum at-

teint la 6® grandeur; pas vue moins brillante, qu'une

etoile de 8^. La duree de sa periode inconuuew auf-

gefiihrt ist. Meine bisherigen Beobachtungen rechtfer-

tigen noch nicht die Aufnahme unter die Zahl der

sicher erkannten Veranderlichen ; da aber die Grossen-

schatzungen dieses Sternes in den verschiedenen Zonen

der Bonner Durchmusterung ebenfalls wenig unter ein-

ander harmoniren, so wird man sein Urtheil noch eine

Weile suspendiren mtissen. Der Ort desselben nach

Chacornac ist a 9^8"* 51' 8 -i-14°56;2, Aequi-

noctium, wie gewohnlich, der Vermuthung des Lesers

iiberlassen.

In derselben Note ist ein Veranderlicher

descend de la 8^ grandeur h m

h

b

13 P

20'" 19

Im Herbst 1857
und 1858 habe ich ofter diese Gegend nachgesehen,

aber immer nur eirien unveranderlichen Stern 11"* bei-

laufig an dem Orte, den der Variable eiunehraen soU-

te, gefunden. Spater glaube ich die Quelle entdeckt
zu haben aus der dieser supponirte Veranderliche ent-

sprungen ist. Im Weisse'schen Cataloge derBessel-
schen Zonen findet sich ein Stern 8"* (H. IX, 430) der
sehr nahe die von Chacornac angegebene Position
hat. Es ist aber hier 13? 3 schon
die beigefiigte Praecession in Rectascension lehrt. Ich
bezweifele durchaus nicht, dass der Pseudo- Varia-
bilis aus diesera Druckfehler und dem beiliiufig in je-
ner Gegend stehenden Sterne 11"* entsprungen ist.

R Comae,

a ir 57"* 4*29-H 3*077 S=:-*-19°33'41^9-20;05

Beob. Maximum: 1857 Nov. 10. Helliffkeit: 8"*.

Das darauf folgende Maximum za beobachten, ver-

eitelte der friih Morgens fast immer bezogene Him-
mel; doch bestatigen die Wahrnehmungen 1858 im
Allgemeinen die aus der Vergleichung der absteigeu-
den Lichtcurve 1856 und 1857 folgende Periode von
nahe einem Jahre. Im Minimum wird der Stern im
Bonner Heliometer und im Fernrohre des Repsold*-
schen Meridiankreises vollig unsichtbar; seine Farbe
ist stark rothlich. Die oben gegebene Position ist der
Bessel'schen Zone 502, unter Anbringung der Astr.

Nachrichten 1168 gegebenen Correction, entnommen.

U Virginis.

a 12'^43"'59*75 s
3'043a 6°18 54^8—19^68

Obgleich es mir bislang noch nicht gelungen ist, ein

vollig befriedigendes Maximum zu erhalteu, so glaube

ich doch die Periode mit ziemlicher Sicherheit ange-
ben zu konnen; die Epoche wird allerdings um einige

Tage zweifelhaft bleiben. Die Elemente, deren An-
schluss an alle orhandenen Wahrnehmung em
moglichst befriedigender ist, sind:

Maximum =1831 April 1 -i- 2 1 2f0 E.

Die vorhandenen Daten iiber den Stern sind folgende

1796 April

1797 Mai

1813 Marz

von Lalande nicht beobachtet

8
m Harding

1817 Mai 7 10
m

»

1823 April 10 9"* Bessel.

1825, 1826, 1827, unsichtbar, Harding.

1831 April 10 7,8"* Harding, raschabnehmend.

1854 Marz 10^ In den Zonen der Bonner Durch-

Marz 21J musterung nicht beobachtet.

1855 April 16 9,10"* Argelander, Merkr.

1856 Marz 24 8';'3'Schonfeld, laugsam abnehra.

1856 Dec. 16 sch. 9"* raschabnehmend.

1857 April, sehr rasch zunehmend.

1857 Mai 15— Juni 19 fast constant 8 . 9

1857 JuU 18

1857 Dec. 9, 18

1858 Jan. 18

1858 Dec. 25

1859 Febr. 2

1859 Febr. 16

m

10"*

8"*.

9,10

9,10

872

8T3

m
rasch abnehmend

zunehmend.

rasch abnehmend.

Die Grosse, die der Stern am 16. Dec. 1856 hatte,

als ich ihn zum ersten Male sah, erreichte er 1859

etwa 45 Tage nach dem Maximum.
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Die Elemente geben fiir die Zeiten des grossten

Lichtes naclifolgende Zahlen, wobei x eine

Correction der Pcriode bezeichnet:

darf , wage aber nicht zu entschei

etwaige

1813 April 3

1817 April 2€

1823 Febr. 1^

1831 Aprn 1

1854 Juni 19

31 ar

24 X

14 X

den. ob 212^wirklich die wahre Periode

das Intervall benachbarten hellern Maxima

39 X

1855 Jan. 17, Aug. 17

1856 Marz

18 Oct

1857 Mai 14

1857 Dec. 12

1859 Febr. 9

43 X

44 X

45 X

46 X

48 X

Juni 11, 1826 Jan. 9, 1827 Marz 9

1796 Juni 1797 Jan.O, Aug. 31.

Die Vergleicbung dieser beiden Zusammenstellun

gen zeigt bis auf Ubereinstim

bei dem Ungeuugenden des

Jedenfalls ist die Helligkeit des Sternes zur Zeit des

grossten Lichtes nicht constant und Periode und Licht-

curve nicht ganz regelmassig.

Ob U Virginis je ganz unsichtbar wird ftir mittel-

starke Fernrohre, bleibt noch zu entscheiden. Als ich

im Mai dieses Jahres wegen zu heller Dammerung

die Beobachtungen aufgeben musste, war er

1
1"* und noch im Abnehmen begriffen.

schwach

S

a
hI3''25'"4r62-H3,127 5 6°28'24;'0— 18;'67

Beob. Maxima: 1857 Miirz 20. Helligkeit: 7™.

»

)}

>

»

1858 April 4

1859 April 2

»

»

m
7

7,8
m

liegcnden Materials kaum grosser erwarten kann. Die

Ausuahme betrifft die Beobachtung des Sternes von

Argelander im Meridiankreise 1855 Apr

bei ist jedoch zweicrh

Hier

lich die
m

Erstens hat r

der Grosseneintheilung bei

Verbindet man rait der ersten dieser Bestimmungen

die gleichzeitige Beobachtung von Schonfeld, die

das Maximum vier Tage spater angiebt, so erhalt man

die Elemente:

Maximum 1858 Marz 29 368''iB

Durchmusterunff des Himmels eine sehr

Ausdehnung nach nnten, indem Alles 9,10"" genannt

wird, was die 9te Grosse nicht erreicht und doch im

Cometensucher bei Ausschluss jegUchen fremden Lich-

mit den ubrigbleibenden Fehlern 4T
J

6
T

4T

und bei Hohe der Gestir

wahrgenommen ist. Dann folgt aber ausHrn. Auwers

Beob. (siehe A. N. 1183) dass die Lichtcurve secundare

Eine Vergleicbung dieser Elemente mit den iiltern,

weniger genauen Aufzeichnungen, deutet an, dass die

Periode um 9^ oder 9^5 vergrossert werden muss.

Das vorhandene Material, soweit es hier von Interesse,

ist namlich nachstehendes:

Einbiegungen hat dass der Stern im April

der Mitte zwischen zwei Maximis , wieder die

9,10te Gros ;e erreichte. Gleichzeitige Beobachtun-

sind mit zu schwachen optischen Hiilfs-

itellt; auch bin ich nicht ganz sicher, ob

nicht V dem voranixehenden Sterne
m

verwechselt ist. Sie geben dem Sterne von 1858 Marz 8

bis Mai 10 fast constant die lOte Grosse. Die Bemer-

kuug von Harding, dass er U Virginh 1827 nicht

geseheu habe, wird man als keinen wesentlichen Ein-

wand ansehen konnen, da der Tage, an denen er den

Stern gesucht, keine Erwahnung geschieht.

Ich glaube, dass man urn die Zeiten:

1860 April 8, Nov. 6, 1861 Juni 6, 1862 Jan. 4

1795 April 27

1824 Mai 2

1852 Ende Jan.

TO

8.9

9

8

m

m

Lalande
*

Bessel

Hind

April U.Mai 10.11m »

1855 MitteFebr. 6.7"* Oudemans, Pogson

Marz 31 7.8m »

1856 Marz 12, 16 7.8

Aus den Elementen:

m
»

rasch abnehm

zunehmend.

Maximum 1858 Marz 29 (377
7 x)E.

ergeben sich die Zeiten des grossten Lichtes

1795 April 11

1824 Marz 29

1852 Jan. 17

1855 Febr. 22

1856 Marz 4

61 X

34 X

6 X

3 X

2 X
I
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Die Beobachtungen aus den Jahren 1856 und 1859

zeigen, dass die Zeiten der Maxima Storungen unter-

worfen sind. Die Lichtcurve selbst, so wie die grosste

Helligkeit im Maximum sind gleichfalls Schwankungen

unterworfen. Im Jahre 1857 nahm der Stern sebr

rasch zu, veranderte aber um die Zeit des grossten

S Serpentis.

CL
h

15'*15"^6*41-h2*805S U°49'li;4-13,^22.
A,

Beob. Maximum: 1859 Marz 25. Helligkeit; ^
m

Die Periode dieses bekannten Sternes ist

sebr sorgfaltig von Argelander erforscM und

Lichtes seine Helligkeit wahrend mebrer Wochen we- ^^^ Zeit abnehmend erkaunt worden. Sie betragt jetzt

nig, stieg insbesondere sebr langsam wieder abwarts,

so dass die verhaltnissmassig genaue Bestimmung der

Zeit des Maximums nur dem sebr gtinstigen Wetter

zu verdanken ist. Im darauf folgenden Maximum ver-

weilte er dagegen nur wenige Tage im grossten Lichte

und nahm mit nahe derselben Gescbwindigkeit wieder

ab, mit der er zugenommen hatte. Die Lichtcurve

des letzten Jahres zeigt wieder betrachtliche Ahnlich-

keit mit der von 1857.

Farbenanderungen , wie man sie englischerseits an

diesem Sterne wahrgenommen haben will , babe ich

bislang nicht bemerken konnen. Sein Licht ist mir

immer als ziegelroth erschienen.

Die nachsten Maxima sind zu erwarten:

1860 April 21, 1861 Mai 3, 1862 Mai 15

wegen der erwahnten Storungen ist aber kein genauer

Anschluss an die Beobachtungen zu erwarten. Die ge-

gebene Position ist den Radcliffe - Observations ent-

nommen.

358

R Serpentis.

a=15*44"*14*50-i-2'762 3

Beob. Maximum: 1859 Au

15°33'4i;9-ll,"'20.

to Helligkeit: 7
m

Auch bei diesem Sterne ist von Argelander eine

Verkiirzung der Periode erkannt worden, die noch zu
vergrossern sein wird, da das diesjahrige Maximum
betrachthch friiher, als nach der Rechnung eingetroffen

ist. Die Periode wird von 350 Tagen jetzt nur wenig
verschieden sein. Da der Stern im Meridiane jetzt

nicht bestimmt werden kann, so babe ich ihn am Bon-
ner Heliometer an einen benachbarten Stern 7 ,

8"

angeschlossen, dessen Ort ftir 1857,0 Herr Professor

Argelander im Meridiane, wie folgt, bestimmt hat:

a 15^*45"^ 2S*125 a-=-f-15°40'22;75. 2 Beob
Die heliometrische Verbindung im Jahre 1857 da

mit ist

:

Oct.llZ)=121i;35P=252°20;85Decl.axefolgt

a 14*31"* 1'

R BoOtis.

2*65 8

» 14 1211,76 252 22,03 » ))gehtvor

27°20;7 0;26

Beob. Maximum

:

1859 Sept. 13. Helligkeit: 8
m

Argelander giebt bei der Anzeige der Entdeckung
dieses Sternes, A.N. 1152, als beilaufigen Tag eines

Maximums 1858 Juni 3 an. Ich begann die Beobach-
tungen des neuen Veranderlichen Ende Febr. dieses

Jahres und fand den Stern noch ziemlich hell, aber
schon im raschen Abnehmen begriffen. Es sind also

zwiscben 1858 Juni 3 und 1859 Sept. 13 zweiPerio-

Die rothe Farbe des Sternes ist sebr auffallend im

Cometensucher.

R Coronae.

a 15*42'"48*64-H2*470a= -H28°35'2i;0-li;30.

Meine Beobachtungen dieses hochst unregelmassi-

a Sternes sind nur sporadisch; jedoch geben sie mit

)sser Bestimmtheit ein Minimum fiir 1858 April 22,

t der Unsicherheit von nicht mehr als einem Tage.

Um diese Zeit verfolgte ich den Stern Bonner
den verflossen und es werden die geniihertenElemente Heliometer, da der Veranderliche Herrn Professor
des Sternes:

1859 Sept. 13 -+-233^^:.Maximum
wonach ein Maximum 1859 Jan. 23 eingetroffen ist.

Im Minimum scheint R Booth im Pulkowaer Heliome-
er nicht unsichtbar zu werden; wenigstens war er am
3. Mai d. J. vortrefflich darin wahrnehmbar.

Nachste Maxima: 1860 Mai 3, Dec. 22, 1861 Aug. 12.

Argelander zur Beobachtung im Cometensucher
t

schwach geworden war.

Die obige Position ist deuRadcliffe-Observations e

nommen.

a 15*59

R Herculis

56'37-H 2*678 8 -Hl8°45'4*5- 10^03.

Der Stern muss 1859 in den ersten Tagen des Mai



101 Bulletin de TAcad^mie Imp^riale 109

im Maxim o sein; icb kann aber den Ta&

nicht mit Gewissheit angeben,

gen zu spat bcginnen.

5 Ophiuchi

die Bcobachtun
R Vulpeculae.

a 20*58"*9'55h-2'661 8 23° 16' 4^4 14^06.

a 16*26"*12*17^-3*442 8 16 '98

Beob. Maximum: 1857 Juni 20. Helligkeit: 9"*.

Es ist mir nur die Beobachtung dieses einen Maxi

mums gelungen ; im laufenden Jalire hinderte die grossi

Helligkeit der Nachte, verbuuden mit dem bedeuten

den Abstaude passender Vergleicbsterne, den Licht

vrandel Ijinger als bis zum 23. Mai zu verfolg

Beob. Maxima: 1859 Mai 6. Helli

» Sept » 8

m
m

Ver o der gleich Helligkeiten
'to

Eine

der auf-

steigeuden Curve deutet abcr an, dass die Periode von

228 Tagen, die icb aus den frliheren Beobaditungen

gefolgert batte, uni 8 oder 9 Tage zu vergrossern ist.

Die angegebene Position beruht auf micrometischer

Verbindung des Veriiuderlicben mit

Aus den beiden beobacbteten Zeiten des grossten

Licbtes folgt die Periode zu 129 Tagen; sie musste

als schon sebr genahert betracbtet werden, wenn man

die Sicherheit derselben allein nacb dem wabrschein-

lichen Febler der Bestimmung der Maxima beurtheilen

wollte, da die angegebenen Zeiten kaum mehr als einen

Oder den andern Tag fehlerbaft sein konnen. Eine n^r-

here Betracbtung der iibrigen vorhandenen Beobacb-

tungen des Veraiiderlichen lasst aber erkennen, dass

die Periode betraclitlichenUnregelmassigkeiten unter-

worfen sein muss.

Der Stern ist Piazzi XX. 457 und als variabel in

emem dreimal Bonn Als Scbonfeld mich von der mutb

gelanderin den siidlichen Zonen beobacbteten

Sterne, dem
m

07, 26,4 nordlicb

ocbt

S Ilerculis

a 16*45"'31'48 8 15°10 6!41

maasslicben Veranderlicbkeit desselben benacbricbti

te, theilte er mir zugleicb die folgenden Daten a

dem Materiale der Durchmusterung mit:

to

Aug m Mondschein, so dass eine

Beob. Maximum: 1859 Juni 3. Helligkeit: 8,9
m

Anfaug August als icb die Beobachtungen

etwa 9"*. dasdes Sternes begann, war R nocb bell, etwa 9 ,

Maximum aber bestimmt schon voriiber. Von den drei

nacb Scbonfeld moglichen Perioden des Sternes wird

also die von 310 Tagen die wahre sein.

Nachste Maxima: 1860 April 8, 1861 Febr. 12.

Verwechselung mit dem nachfolgenden Sterne

9,10"* nicbt wabrscheinlicb ist.

1855 Nov. 8 nichtbeob.; derfolgende 9
m

1857 Aug. 3

1857 Aug. 8

1858 Juli 1

1858 Juli 18

» » » Revisionszo

Meridiankreise, nicbt d

9"

8,9

SchSnfeld, Heliometer
m

» »

Als einen Stern 8
m

ich ihn ebeufalls 1858

a 8
h m

37

R Aquilae.

2*889 8

+

Tasen des Juli, setzte die Beobachtun

gen fort icb elaubte die Zeit des

8^1' 14^5
^rr
516

Beob. Maximum: 1857 Juli Helligkeit: 7
m

Die Verbindung dieser Beobachtung mit der 1856

Bonn beobacbteten Zeit des gr5ssten Licbtes giebt

Maximums sei schon voriiber,

Piazzi hat ihn beobachtet

und 8,9"*

Grosse 9,10. T

1807 Aug. 21, 23, 25,

gescbatzt, 1810 Aug. 10, giebt er ihm die

I

hat nur die Declination

bestimmt, obne dass sich der Tag dieser Beobach

die Periode Spater ist mir die Beobachtung tung angeben

Maximums bei bellen Sommernachten

nicht gelungen. R Aquilae gehort zu den intensiv roth

gefarbten Sternen des Himmels und es zeigt sich bei

ihm die Erscheinung hOchst auffallend, dass verschie-

deue Beobachter rothe Sterne in ganz versehiedenen

Helligkeiten, verglicben mit weissen, erblicken.

Mit der Periode von ruckwarts rechnend

finden sich als Zeiten, wo der Stern im Maximum ge-

wesen sein miisste : 1858 Aug. 21, 1857 JuH 30, 1855

Oct. 24, 1853 Sept. 10. Eine Vergleichung mit den

angefiihrten Beobachtungen zeigt die UnzulangUch-

keit der Elemente. Bevor ich das letzte Maximum er-
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halteii hatte, wurde ich durch eine sorgsame Betrach

tuDg des vorhandenen Materials auf die Elemente:

Maximum 1859 Mai 6 147^35 E
gefuhrt, wodurcli alle bis dahin bekannten Wahrneh-
mungen vereinigt werden. Man erhalt daraus fiir die

Zeiten des grossten Lichtes:

1807 Sept. 15

1810 Juli 13

1853 Sept. 11

1855 Sept. 18

1857 Sept. 24
1858 Juli 16

Zur beilaufigen Vorausbestimmung der Zeiten der

nachsten Maxima, werde ich mich dicser Periode be-

dienen und als Epoche das Mittel aus den beiden

1859 beobachteten Maximis annehmen.

Die Elemente werden also

:

1859 Sept. 21 -+-147''^

teurs des reduites de la fraction continue r6-
du developpement de I'expression

3&1

probables des valeurs donn^es de F{x)

^KX ^W, ^F{x^)

etant proportionnelles a

1 1 1

eK)' 9[x^y • •
• e (^«)

D fai

des

des hypoth particu-

^l» ^25 X
n

forme de la fonction 0{x)^ on obtient, pour le

developpement des fonctions, p
moins remarquabl

plus ou

Maximum

und damit die Zeiten des grossten Lichtes:

1860 Febr. 14, Juli 11, Dec. 5, 1861 Mai 1.

Auf die Unsicherheit dieser Vorausberechnungbrau
che ich nach Obigem nicht

machen.

^

Wie weit der Stern im Minimum herabsinkt, lasst

sich noch nicht angeben. Am 3. August, als ich die

Beobachtungen des Veriinderlichen
war er 11 12

Si Ton suppose

^\1 ^2' X
n

equidistanteSj infiniment proches entre elles, et que
I'on fasse

X
1

aufmerksam ,2

0\a:)
X. X

\

rexpression
Vi X2»

ieder beg se reduira a
X— Xi

m
aber schon in den darauf fol

genden Tagen ganz ungemein rasch

Sur le developpement des fonctions a nne
seule variable, par P.Tcii^byclief. (Lu
le 14 octobre 1859.)

Dans mon Memoire Sur les fractions

1 du TC

M Vl U Vx-^-l

La fraction continue qui resulte de cette expression

etant

K

X
1

2x 1

2x

J ai montre qui si Ton cherche, d'apres les valeurs
aonnees de la fonction F{x)

son expression approximative sous la forme d'un po-
^ynome de degre quelconque, avec des coefficients in-
ques par la mcihode des moindres carres

, on parvient
au developpement de F{x) en series analogues a cel-
es de Fourier, et qui sont ordonnees suivant les de-

on reconnait aisement que ses reduites ont pour de-

nominateurs des fonctions entieres de x qui peuvent

etre representees ainsi:

cos <p, cos 2 cp, cos 3 9,

ou

9 arc . cos x.

Tome I.

ni

En vertu de ce que nous venous de dire, on est

conduit au developpement connu de Fourier de f (x)

en serie ordonnee suivant les cosinus des arcs multiples.

13



195 Bulletin de l*Acaddinie Imperiale 196

En faisant la m^me hypoth5se sur les valeurs de

2

Xn

et en supposant que {x) se reduit
F{x)

k hx^
e ^Q {x) F{x) dx

^a ^1

»

on trouve que Texpression

k kx^
^.W

e 4^q2 ^x) dx

O^Xi)

X— Xf

devient
1

k kx^
e f^)

^^
{x) F {x) dx

dH
X— H

log
ab-t-1

X V
I

et commc les r6duites de cette expression ont pour

denominateurs les fonctions designees par J^"\ il en

T^sulte la s6rie connue , ordonnee suivant les valeurs

de ces fonctions.

Dans une note lue h I'Academie en 1858 j'ai in-

diqu6 I'expression tres simple des denominateurs des

r^duites de

k

TC

kx^
^,{^)

4>^2(x)dj?

3

OU

*oW^ *i (^)' J

sont les denominateurs des reduites de la fraction

continue qui resulte de

quand

X— Xj

)/4 e
JIm2

x — u dti.

oo

et que les valeurs

0{x)

Or, ce developpement de F{x) se reduit a une forme

tres remarquable, toutes les fonctions

^ii ^2> Xn

sent 6quidistantes. Ceci nous a fourni une nouvelle

s^rie pour le developpement des fonctions, serie d'au-

tant plus remarquable qu'elle ne laisse rien a desirer

pour Finterpolation parabolique dans un des cas les

plus ordinaires de la pratique.

Nous allons indiquer h present encore deux cas, oii

les denominateurs des reduites de I'expression

02 (Xi)

*oW'^iW' 'I'iW'

conime il est aise de s'en assurer, etant exprimables de

cette maniere tres simple:

(1)
9oW

fca;2 kx^
e .e

> -p.w
kx"^ de kx^

6 ' dx

4^2 (^) e

ROC d C^^"*"^

En effet, d'apres ces valeurs des fonctions

X— Xi

I'oW' ^M^ )

on trouve en general

ont une forme remarquable, ce qui, en vertu de nos

recherches anterieures, donne encore lieu a deux nou-

velles series pour le developpement des fonctions, se-

ries qui, dans certaines circonstances, fourniront les

resultats avec la moiiidre erreur h craindre.

k

Tl

fca;2

e '^j{x)F{x)dx
dx^

F{x)dx

§2. Si, depuis jusqu'a , les differentes

e
Aj;2

valeurs de la variable x ont la probabilite V
et que Ton cherche pour toutes ces valeurs de x I'ex-

pression approximative de F{x), sous la forme d'un

polynome, avec la moindre erreur a craindre, on aura,

d'apres notre Memoire cit6 plus haut, cette formule

pour la determination de I'expression cherchee de {{x):

i)Y^
Ix^

e F^\x)dx,

h — ^"^^
, 2

TC
e ^ix)dX

k

««

%~ '^'

-I-, (-)
^

,)Vi e '"'\l\x)ix

I1.2.3. ../(2/cy,

en vertu de quoi la formule prec^dente devient
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Fix)
k

7C

jj^2

e F(x)dx.^(x)
oo

k

TC

2k

k

2.4 A2

kx^ ,

que des valeurs de x dans le voisinage de x
c'est ce qu'on pouvait prevoir, vu que la fonction

0. Or

e F(x)dx,^^{x)

V e que prise pour exprimer les

kx^

e F"(x)dx . ^j^x)

k

probabilites des differentes valeurs de x, dans le cas de
a, cesse de s'^vanouir seulement pour x ^gal ak

zero.

u
2.4.6*3

kofi

e F"\x)dx.^^{x)

D'apres le developpement de F{x) que nous venon
d'obtenir, on trouve plusieurs identites interessantes

Ainsi, en cherchant, d'apres (2), la valeur de I'int^

grale

ou

'I'oW^^iW, ^aW.^'sWj

kx^
e

.2

(

sent des fonctions entieres de x qui, d'apres (1), ont
les valeurs suivantes:

on parvient a cette formule:

*oW e .e

^-.w
Aar2

e
de

dx

kx^
2kx

V|
kx^

e
,2r (x)dx

kx^
e F (x)dx

1

2k

}

i'M e
2 2

4^0? 2 k,

U^) e

kx^ d^e—^^^

dx'^

3.38k'x Uk^'x

—kx^
e F\x) dx

2

1

2.4. ft2
e F^(x)dx

2

J

Cela nous donne ^n definitive cette serie remar-

1

2.4.6.i3

quable :

kx^
s

e
,//'

F'\x)dx

Fix)
k

7C

ka^
e Fix)dx

D'autre part, en ayant egard aux valeurs (1) des

fonctions
*oW'4^iW. '^2W)

on trouve qu'elles sont liees entre elles par I'equation

e F^ix)dx .Y1

^ F"ix) dx

.

(t2
1

-^^w 2kx.^
I ,w 2(/ l)k^

1— 2 ix).

2k
1.2

*a;2 Xs
S

. f'"W d^ .~rtl
X

De la Ton tire aisement les valeurs de ces fonc-

tions, et I'on trouve sur le champ ce developpement

de Tintegrale
*»«

X
du

oo

etc.

qui, sous forme de polynome, fournit les expressions
approximatives de F [x) avec la moindre erreur a
craindre pour toutes les valeurs de x, entre x
e a;=-^^. tant que leurs probabilites s'expriment par

en fraction continue:

e
kit^

x—u du
2ykK
2kx 2k

2kx ^k
2kx Gk

2kx

Si Ton fait s^rie
- formule l/l r*'''

^edmt a celle de Maclaurin qui donne I'expression
^ ^(*) avec la moindre erreur, tant qu'il ne s'agit

Y2k
V2k.x 1

V2k.x 2

V2k. x 8

V2k.x

*
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§ En passant k supposerons ^^{x) e
hx d2a;2e-*^ 2 2

que les valeurs de x sont comprises
dx^

rx 4:kx

5

et que k ^ desifi'ne la loi de leur probabilite. E

cherchant, dans cette supposition, et sous forme d

polynome, I'expression de F{x) avec la moindre

reur a craindre, ou aura, conformement a ce que n

avons montre dans le Memoire cite,

*aW e
kx d^x^e~^^ 3„3

dx^
r;r

2 2
9fc^ 1 8 kx 6

3

Fix)
ke—^^^%{x)F{x)dx

ke~^^%^{x)dx
- • tw

ke—^^^\*y{x)F{x)dx

ke~^^']ij^^{x)dx tw J

ou

^'oW'+.W'

sont les denominateurs des reduites de la fraction

continue qui resulte du developpement de la formule

ke ku

X— H
du

r

Dans ce nouveau cas on trouve au^si les expres-

sions ties simples des fonctions
^I^^ (^)j ^^ (a;),

3

• •

que voici:

(3)

^oW e .e
kx

, *,w €
kx dxe kx

dx

*/W^ c
kx Sxh~^^

dx'
'

D'ou il suit eu general:

ke
kx

o
'^.{x)F{x)dx k

d^xh-^^
do?

F{x)dx

ke
fcr.i. 2

{x)dx
CO, d'x'^e

1 )V
UL—kx

X e
I —kx Fi(/)

F^'\x)dx

k
dx'

"^.{x) dx

m. X€'-^-i\a:)dx
I

2 <^2 2

La serie precedente prendra done cette forme:

F{x) ke
kxF (x) dx . t^^ (x)

1

1
rkxe kxF (x) dx . "^^ (x)

12.22A ^^\-^F'{x)dx.^^{x)

1

12:^zj2rkx\ ^''F"\x)dx.^lx)

ou Ton aura, d'apres (3),

hx — kx

e
kx dxe~^^

dx
kx

Cette nouvelle serie comprend aussi celle de Mac-

laurin comme cas particulier, correspondant a k:=c<,.

En cherchant, d'apres cette serie, la valeur de

e
kx r:2

F'{x) dx,

on obtient cette identite:

1

k
e

kXw^2F\x)dx
Q

e-'"'F{x)dx

1^

1

xe
kx
F'(x)dx

2

12.24/0

2^—kx
X e F\x)d

2

x

1

l2.22.32\yo
xh-^F"'{x)dx

2

?

et, d'apres les formules (3), on trouve que les fonctions

^oW^*iW^4^2W 5

sont liees entre elles par Tequation

U'^) (kx 21 1)^ I ,w m1—2W;
de la resulte ce developpement de I'integrale

ku

X—

u

du

en fraction continue

:

kn

X — w
du

1

kx — \
12

Ax —

3

22

kx—h
32

kx-1

BlILLETIK DES SEiKGES.

CliSSE PHTSICO-HATHEHATIQUE.

SfiANCE DO 30 SEPTEHBBE (12 OCTOBRe) 1859.

Au debut de la stance le Secretaire Perp^tuel annonce

la douloureuse nouvelle apportde par les journaux, de la

mort de M. Charles Hitter, Associ^ Honoraire Etranger

de TAcademie depuis 1835, d6cdd6 a Berlin le 16 (28)

septembre 1859.

M. 0. Struve presente et lit un memoire sur les ob-

servations de quelques etoiles doubles nouvellement d6-

couvertes. Ce mdmoire sera public dans le Bulletin.
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II pr^sente aussi, au nom de M. Winnecke" un m6- 1 ivi ipin i-mn-, ^nT. • r •* v

moire qu'il recommande pour le Bulletin, et qui a pour de dcuxde s s ouvrtcs n M'
^'"^™'? * '^'''^'^'

titre: Elemenle des Lichlwechsels von neuentdecklen vcrun-
derh'chen Sternen, algeleilel aus dreijahrigen Beobachdingm.

M. Brandt lit une note sur une Capra caucasica vi-
vante se trouvant a Znamenskoie, pres de Peterhof, eu
possession de Son Altesse Impdriale le Grand Due Niko-
lai Nikola'ievitcL Suivant le d6sir de I'auteur, cettc

tupponfs
ft.

S
tersbourg.

M. Rupreclit presente au nom de M. Borszczow un _ ^ _
travail intitule

:
Die Aralo-Caspiscken Calligoneen. En en 'lepos^e a la Bibliothcque ct la'^donatricc en sera iufor-

recommandant I'admission dans les M6moires de I'Acadc^-

mie, 11 transmet en meme temps un rapport par lequel
M. Borszczow exprime le d^sir de faire a ses propres frais

un voyage a I'etranger, pour completer les materiaux n4-
cessaires a Fachevement de deux monographies auxquelles
il travaille, et pour contlnuer ses etudes sur les sciences

naturelles. Comme les travaux anterieurs de M. Borsz-
czow donnent pleinement le droit d'esp^rcr que son
voyage a I'etranger ne sera que profitable pour la science,

en lui donnant les moyens de completer ses travaux d6ja

commences, il est decide que ces considerations seront
soumises a I'appreciation du Ministere des Finances, au-

quel M. Borszczow est attach6.

M. Goussef, adjoint du Directeur de TObservatoire de
par une lettre dat^e de Gotha, le 10 septembre

1859, soumet aa jugement de I'Acaddmie un travail sur
la figure de la Lune, qu'il d^sirerait voir paraitre dans le

Bulletin. Renvoi a I'examen de M. 0. Struve.

Le Secr(5taire Perpetuel donne lecture d'un paragraphs
du proces-verbal de la stance de la Classe Historico-Philo-

logique du 23 septembre, portant la nomination d'une com-
mission pour preparer un plan detaille d'une exploration

centre de gratiii dun corps solide land ten la tcrre tnire
les centres de la lune ct de la tcrre,

ment aprh rmpulsion. Turin 1859, ct 2) Iteflexinm nou-
relies sur deux mcmoircs de Lagrange puhUh en 1769 dans
le tome JV des Miscellanea Taiirinensia. Turin 1859.
MM. Ostrogradski ct Tch6bychcf d6posent sur le

bureau la s6rie des m^moires de Leonard Eulcr offcrts
en 1855 a I'Acaderaie par M"" Fuss, veuve du Socrdtaire
Perpetuel P. H. Fuss. Cette precicusc collection sera

m6e par le Secretaire Perpetuel qui lui exprimera en
meme temps les remerciments de I'Acaderaie.

Le Secretaire Perp6tucl annonce que I'impression du

vr

Vilna

MM,
Ruprecht a cette commission pour faire .^^ ....^.^^^

de la Zoologie et de la Botanique dans le programme de
I'exploration projet6e.

M. Cherchenevitch, directeur du 2^ Gymnase a Odessa,
fait hommage a I'Acad^mie d'une note qu'il vient de publier

sous le titre: Observations sur quelques phenomenes du

magneti'sme.

M. 0. Struve presente au nom de M. le professeur

rie. Sciences naturelles, est achcvde.
M. Uricoechea, President de la Socidt6 de Naturalis-

tes de la Nouvelle Grenade, par une lettre circulaire, da-
t6e de Bogota le 10 aoftt 1859, annonce installation de
cette Social et sollicite pour ellc renvoi des publications
de FAcad^mie. Ladite Social sera port^e sur la listc des
Corps Savants auxquels on fait parvenir le Bulletin de
I'Acad^mie.

M. le Comte Adlerberg, Ministre de la Maison Imp6-
rialc, par un office du 18 septembre 1859, transmet une
lettre que lui a adress^e M. Bravard de Parana, R6-
publique Argentine, au sujet d'une collection pal6ontolo-

gique qu'il a recueillie et qu'il offre h c6der pour une
sorame de 80,000 francs. M. le ^Onistre sera inform^ que,

eu ^gard aux sommes dont FAcad6mie dispose, elle ne
pent pas songer A une pareille acquisition.

M. Middendorff produit une lettre par laquelle M.
Buchner, de Hildburghausen, offre en vente ses collec-

tions mycologiques artificielles. Renvoi k Fexamen de M.
Ruprecht.

Conform^ment a une decision prise dans la stance pr6-

c^dente, la Classe procede k Felection par la voie du
scrutin, de M. Otto Struve au grade d'Acad^micien Or-

dinaire. Au d^pouillement du scrutin M. Otto Struve est

declare elu, cette election sera

du Plenum.

approbation

Piazzi Smyth un exemplaire de rouvrage publi6 par
lui sous le titre: Report on the Tenertffe Astronomical Ex-
periment of 1856. Lend, and Edinb. 1858.

w

Le Secr^aire d'Etat pour le D^partement de la guerre
de FAngleterre, adresse un exemplaire de I'ouvrage pu-

blic sous le titre: Ordnance trigonometrical survey of Great

Britain and Ireland. Account of the observations and cal-

culations of the principal triangulation , and of the figure^

dimensions and mean specific gravity of the earth as deri-

ved therefrom. London 1858.

iSSEHBLEE &EIEBALE DE L'ACAOEMIE.

STANCE DO 2 (14) OCTOBEE 1859.

L'^lection de M. Wiedemann au grade d'Acad^micien

ordinaire, faite dans la Classe Historico-Philologique le

Cette

t6I
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CliSSE HISTORICO-FHILOL0GI(|DE.

STANCE DU 7 (19^ OCTOBRE 1859.

M. Koppen pr^sente deux extraits d'un memoire qu'il

prepare sur I'etendue de I'Empire de Russie; Fun de ces

extraits se rapporte au Caucase et I'autre aux principaux

lacs des diverses parties de la Russie. D'apres le desir de

M. Koppen, il est autoris6 a faire insurer ces extraits dans

des feuilles p^riodiques russes.

M. S chiefner pr^sente et lit une note, destin^e au Bul-

letin, sur les divers idiomes de la langue toungouse {Bei-

tr&ge zur Kenntniss der tungusischen Mundarten).

M. Kunik presente deux notices de M. Bruun, profes-

seur a Odessa, ayant pour titre: 1° Lancienne Hylee et

ses diverses denominations, et 2° Le littoral de la mer Noire

entre le Dniepre et le Dniestre, d^apres les cartes kydrogra-

phiques du XIV" et du XV" siecles, Sur la recommandation
de M. Kunik, ces notices seront publiees dans le Bulletin

de I'Academie.

M. Dorn lit un rapport dans lequel 11 propose de con-

fier a M. Gurland, ancien 61eve de I'^cole des rabbins de
Vilna, la confection d'un catalogue des livres en langue
h^braique faisant partie du Mus6e Asiatique de I'Academie.

M. Kunik lit un rapport annongant que M. Poloftsof,
employe au S^nat Dirigeant, se declare pret a entrepren-

dre la recherche dans les Archives de I'Etat, de documents
relatifs a la vie et a la carrifere administrative du prince

Alexandre Bezborodko dont la biographie a tit mise au
concours par I'Academie. Pour pouvoiraccomplircette tache,

M. Poloftsof desirerait une intercession de la part de

I'Academie pour lui obtenir la permission d'un acces aux
dites Archives. Le Secretaire Perpetuel est charge de

soumettre cette affaire a Tagrement de M. le President.

Le Secretaire Perpetuel porte k la connaissance de la

Classe que depuis la derniere seance ont paru les ouvra-

ges suivants, publics par I'Academie: 1) M. Nauck, Eu-
ripideische Studien. Erster Theil. (Memoires de I'Acad. VIF
serie T.I, N" 12), et 2) Buddhistische Triglotte d. h. sanskrit-

tibett'sch-mongolisches Worterverzeichm'ss, mi't einem Vorwort
versehen von A. S chiefner.

Le Consistoire ecciesiastique d'Irkoutsk, par un office du
10 aofit 1859, envoie les listes de lieux habitds de I'epar-

chie d'Irkoutsk.

Le Departement des Confessions Etrangeres, par deux
offices du 22 septembre et du 30 septembre 1859, trans-
met des listes de lieux habites par les mahometans au
Gouvemement d'Orenhourer et par les armeniens grego-o

Bessarahie.

armenienne et de

M. Oustrialof, par une lettre au Secretaire Perpetuel,
annonce son election comme membre honoraire de I'Uni-
versite de S

M. Vesseiofski informe que le 3 septembre dernier

il a ete eiu membre de la Societe Libre Economique (a

S'-Petersbourg). Le Comite Administratif en recevra avis.

CliSSE FHTSIGO-HiTHEUATigni.

STANCE DD 14 (26) OCTOBBE 1859.

M. Tchebychef presente et lit une note : Sur le deve-

loppement des fonctions a une seule variable. Elle paraitra
F

dans le Bulletin.

M. Kokcharof presente: 1° un memoire faisant suite

a son travail anterieur sur le topaze russe et destine aux

c< Memoires de TAcademien, et 2° des notices cristallogra-

phiques sur le rutil et le paralogite, qui seront inserees

dans le Bulletin.

M. Tchebychef presente au nom de M. Mention une

note sur une courbe du troisieme ordre^ qu'il recommande
pour le Bulletin.

M. Abich adresse de Tiflis, le 23 septembre, un rapport

sommaire sur la marche de son exploration geologique du

Caucase. D'apres la decision de la Classe, ce rapport sera

publie dans le Bulletin de I'Academie.

M. 0. Struve lit un rapport concernant le memoire de

M. Goussef sur la figure de la Lw,

septembre). Ce memoire, redige a, redige a Gotha, sous les yeux

de M. Hansen, renferme une application ingenieuse de

la photographic k I'astronomie pratique. M. Goussef
s'est servi des images photostereoscopiques de la Lune,
faites par M. De la Rue. Ces photographies ont ete

executees a deux epoques oh la libration de la Lune
etait tres forte et dirigee dans des sens differents. En
considerant que I'effet de la libration sur les positions

relatives apparentes des taches lunaires depend de la

f se ser-

vir de ces photographies pour en deduire a Taide de

mesures micrometriques , faites sous le microscope, le

rapport du diametre, que la Lune tourne vers la Terre,

au diametre apparent tel qu'il se projette sur le fond du
ciel. II parait que ces mesures admettent un haut degre de

precision; neanmoins le resultat numerique, obtenu par M.

Goussef, ne pent pretendre a toute I'exactitude qu'on de-

vrait desirer. Entre autres il parait que, faute de donnees

plus precises sur le temps de la confection des photogra-

phies, il a du se contenter de suppositions assez vagues sur

la libration parallactique, dont I'effet pent etre tr^s con-

siderable. Aussi ce qui constitue le merite du travail de

M. G ce n'est pas le resultat numeriq mais
c'est plutot d'avoir indiqu6 et essaye la nouvelle methode
d'operation qui, on peut I'esperer, deviendra avec le temps
d'une application tres utile k I'etude des phenomenes

deper

Comite
jxact des lois de la libration, en offrant

parvenir par ce moyen a une nreuve de
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des Scieiiceg de Saint- Pdtersbourgr. 906
tence et a revaluation de la quantite de la libration phy-
sique, ainsi qu'a des donn^es plus pr6cises sur la figure de
la Lune. D'accord avec les conclusions du rapporteur, le
mdmoire de M. Goussef sera insdr6 au Bulletin.
MM. Brandt, Middendorff et Zinine, que la Classe

avait charges d'examiner la petition, par laquelle M. Ic

M. Helm ersen met ensuite sous les yeux de la Classe
sept pieces de turquoise native, rccueillics par M. Robert
Lenz, fils de rAcad^micien, aux environs de Nishapur,

se
contrc pas dans le lydite, commc celle de Boukhara

WV.Z? , Z V
^'.' ?^'' ^'^^'"' ^- ^' ^^'^"^^^ P^^ Lchmann, mais plut6t dans une roche bruD Enoch avait so hcitei'assistancede I'Acad^mie pour nto, sentant fortemc^t IWile. se dLTnZf f/I

qu
ses experiences sur rimmigration du Bothriocephalus latus
dans Torganisme de Thonime et des animaux, donnent de
Vive voix leur avis a ce sujet. lis d^clarent qu'on ne sau-
rait nier ni I'importance des recherches dont il s'agit ni
le m6rite_de ,a m.thode employee par M. Knoch, ft '.ue l^i^s^;;-Z.7]^::£:^^vZ:^::'Z::^
par consequent I'Acad^m.e devra,t encourager les efforts crcuse „n lit a travers la montagne Chcikh-Djoili (ScM-de ce savant. La Classe, partageant I'opinion de ses com- chodscheili chez Basincr). M. Casiner y a vu du diontl

Targile, se d6composant faci
lement,- a

blanche.

Enfin M. Helmcrsen produit trois (^chantillous de
de

missaires

,

subvention
celui-ci veut s'engager a communiquer ses r6sultats,
d'abord a I'Academie, pour qu'elle puisse les livrer a la

publicity.
F

Le Secretaire Perp^tuel annonce que I'impression des
ouvrages suivants est achev^e: 1) M^moires de I'Acade-
mie Imperiale des Sciences. YIF S^rie T. I, N° 13. Ueber

% Hermaphrodilismiis ei'nes ^^-jahrt'gen Menschen.
Gruber. Avec 3 planches. N° 14. Sur requa-

tion] algebn'que a Vaide de laquelle on determine les oscilla-

tions tres peiiles dun systeme de points materiels. Par M.
Somof. 2) Memoires des savants Strangers T. IX et der-

nier. Avec XII planches, une Carte, une Table de matieres
et une Liste alphabetique des auteurs pour tons les volumes.

dchantillons

M

W

Mus^e
M. Stubendorff, Gouverneur de lakoutsk, a fait parvenir

deux fossiles provenant des fleuves Olenek et Anabara.
Ces petrifications, dont I'une appartient au genre des ce-

ratites, I'autre au genre des ammonites, se distinguent par
leurs dimensions extraordinaires, quoique ce ne soient que
des fragments d'ecailles. Le ceratite, mesur^ de la cr^te
du dos jusqu'au bord inferieur, a 6" 8'"; les cotes en sont
faiblement convexes. L'exemplaire se trouvant en etat de
decomposition et ne poss^dant plus son ecaille du dehors,
I'on voit se dessiner la structure de I'organisme avec une

riteux et d'un quartzite schistcux de couleur rouge et rap-
pclant ritacolumite; en meme temps il a constate que ces
roches se continuent a la rive gauche du fleuve, de ma-
niere que rAmou-Daria traverse ici une chaine de mon-
tagnes, dont les roches cristalliues surgisscnt du milieu
d'une plaine d'alluvion. On est done en droit de presumer
que le Cheikh - Djeili forme la ramification occidentale
des chaines que M. Lehman n a travers6es lors de son
voyage a Boukhara, k I'est de rAmou-Daria. De plus
M. Mojaiski a ofFert une houille des montagnes de Bou-
khara presumee provenir du Nara-Tau, pres du lieu Mitiin.

M. Ruprecht lit un rapport au sujet des collections
M. Helmersen lit un rapport sur differents objets mycologiques artificielles de M. Biichner de Hildburg-

server qu'en Russie le peuple salt tres bieu distinguer

les bons champignons, qui dans beaucoup de gouverne-
precision et une clarte parfaites. Sans aucun doute, cette ments sont fixes par des denominations constantes et que,

hausen que celui - ci desirerait voir adopter dans les eta-

blissements d'instruction de Russie. M. Bflchner en
executant les representations plastiqucs des champignons,
s'est propose un double but. D'abord il a voulu ini-

tier le peuple au discernement des champignons man-
geablcs de ccux qui sont nuisibles a la sant6 et pro-
curer par Id aux classes indigentes une nourriture

saine et abondante, mais dont celles-ci j 'ab

M

M . ^
kine avait rapporte des fragments lors de son voyage en
Siberie. L'ammonite, dont I'ecaille est encore enduite de
nacre, a la figure d'un globe comprime, la coupe de ses

tours presentant la forme d'une faucille; il a 1%" d'epais-

seur et 6 de largeur a I'extremite du devant, en comptant
la ligne droite d'un bord ombilical jusqu'a I'autre. Les c6tes

entourent le dos voute en se divisant et en formant des

rayons. Malgre la grandeur etonnante de cette espcce

a la ranger parmi les am-
monites macrocephales Schlotheim; mais comme la

M

par consequent, les cas sont rares chez nous oft la

jouissance de ce comestible ait eu des suites facheuses.

L'autrebut de M. Biichner est un but pedagogique. Comme
retude des plantes vivantes de ce genre doit naturelle-

ment se borner a de certaines saisons et localites, on a deja

eu avaut lui recours a des dessins accompagnes de com-
mentaires. Mais les bons ouvrages de ce genre, comme
celui de Krombholz, sont assez cliers et les raodeles en
cire executes soigneusement, sont encore plus couteux et

en outre diflficiles a transporter. La collection de M.
Buchner, comnosee de bonnes et solides roDresftiitntions

structure interieure n'est pas visible, la determination plastiques de 64 des plus importantes especes de cham-
exacte de I'espece sera difficile. pignons et se vendant au prix modique de 13 thalers de
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Taf 18o9. Le Secretaire Perpetual est

charg6 de faire parvenir aiix auteurs les remerciments de

rAcademie.
Le Departement des ' relations interieures du Ministere

des Affaires Etrangeres par un office du 8 octobre, trans-

met une collection d'insectes que M. Mulsant de Lyon a

offerte en don au mus^e zoologique de rAcademie.

M. Yinogradof adresse une note contenant ses hypo-

theses sur la constitution chimique des corps regardes jus-

qu'a present comme simples. MM. Fritz sche et Zinine

ayant pris connaissance de cette note stance tenante, d^-

clarent qu'il n'y a pas lieu de s'y arreter.

M. le Charge d'Affaires du Mexique a Paris, par une

lettre du 4 octobre, transmet ampliation du d^cret sui-

vant, rendu sur sa proposition par le President de la

Republique Mexicaine.

«Le citoyen Benito Juarez, President Constitutionnel

par interim des Etats-Unis mexicains a ses habitants, sachez:

«Que, d^sirant rendre un t6raoignage public de I'estime

que le Mexique a, ainsi que le raonde entier, pour la m6-

moire du savaut utile et de I'illustre voyageur Alex. Baron

de Humboldt, et voulant lui temoigner la gratitude sp6-

ciale que le Mexique lui doit pour les Etudes serieuses

qu'il a faites dans ce pays sur la nature et les produits de

son sol; sur les elements ^conomiques et sur tant d'autres

raatieres si utiles, que sa plume infatigable a publi^es au

profit et en I'honneur de la Republique, lorsqu'elle s'appe-

lait encore Nouvelle-Espagne, j'ai bien voulu arreter ce

qui suit:
w

«Art 1". Monsieur le Baron Alexandre de Humboldt est

d6clar6 Bien'merilant de la Palrie.

«Art 2^ II est ordonn^ de faire en Italie aux frais de la

R6publique, une statue en marbre de grandeur natu-

relle, repr6sentant Monsieur de Humboldt, laquelle

une fois port6e dans le Mexique, sera plac6e dans

r^cole des mines de la ville de Mexico, avec une in-

scription convenable.

ctArt. 3®. L'original de ce d6cret sera envoy6 a la famille

ou aux representants de Monsieur de Humboldt;
ainsi qu'un exemplaire a chacun des corps scienti-

fiques auxquels il a appartenu, en priant les secre-

taires de les conserver dans les archives.^

vail entrera dans le recueil statistique, public par rAca-

demie fC\

J

cmamucmunecKitxz Mameptajioes djiJi

un extrait, destin6 au Bulletin.

Prusse pourra, selon M. Ruprecht, etre employee avec
|

sa population^
^^^^^^'^^"^^.f.?^1v/5!'L^^^I!kka^'^^^^^^^

utility dans nos etablissemeuts d'instruction, pourvu que "' ' ' "" " '
^
^+^*,of.^„^ ^„.,^ ^o^

les raaitres soient versus dans les langues et sachent bien

distingucr les champignons indigenes, de ceux qui ont les

formes de I'Europe occidentale et qui chez nous se trou-

vent rarement ou jamais.

M. Elias Fries fait hommage de son ouvrage: Mono-

grapkia hymen omycetum Suectae. Vol 1. Sistens Agaricos,

Copri'nos, Bolhitios. Upsaliae 18.57, et M. Hub be net

adresse son travail: Die Beobachlimg und das Experiment

in der Syphilis. Beilrdge zur Palhologie dieser Krankheit.

M lit un m^moire formant la suite de ses

etudes arch^ologiques, publiees sous le titre: Parerga ar-

chaeologica. Ce travail paraitra dans le Bulletin.

M. Dorn lit une note, destin6e au Bulletin et ayant

pour titre: Der Sdbel Hadschi Murads.

M. Kunik pr6sente et recommande pour le Bulletin un

M

CUSSE HISTORICO-PHILOLOGIQQE.

SfiANCB DU 21 OCTOBRE (2 NOVEMBHE 1859.)

M. Koppen pr^sente et lit un m6moire sur I'^tendue
territoire de I'Empire de Russie et sur la density de

fi

Les annates hyzantines

Tinscription runique gravee

sur le lion du Piree, conserve a Varsenal de Yenisei

M. le Ministre de I'lnstruction Publique ayant, par un

office du 7 octobre courant, deraande I'avis de I'Acad^mie

sur Touvrage de M. Khoudobachef: Oooapibuie ApMeniu

65 teotpa(puueciiOMii, ucmopunecKOMT, u jiumepamypnoMo om-

Homeninxt^ M. Brosset qui s'est charge de I'examen cou-

clut dans son rapport que le travail de M. Khoudo-
bachef renfermant beaucoup d'excellentes notices et

augmentant la litterature russe, peu riche en ouvrages de

fonds sur I'Armenie, n'est pas indigne de I'honneur d'etre

M Le contenu de ce

rapport sera communique a M. le Ministre.

M. Dorn met sous les yeux de la Classe la premiere

partie du dictionnaire kourde de M. J aba. Cette partie

(frangaise - kourde) sera dans quelques mois suivie de la

seconde partie (kourde-frangaise). Sur la proposition [de

M. Dorn le manuscrit sera renv<

Lerch.
y6 a I'examen de M.

M. le Ministre de I'lnstruction Publique, par un office

du 8 octobre courant, transmet trois paquets d'anciennes

monnaies, trouv6es dans differents endioits des gouverne-

ments de Podolie et d'Orel, et demande un avis tant sur

la valeur numismatique de ces monnaies, que sur Toppor-

tunit6 de leur acquisition pour le Cabinet de I'Acad^mie.

Renvoi a I'exameu de M. Kunik.
La Classe regoit dans sa seance les ouvrages suivants,

offerts a I'Academie: 1) par M. le pr

zem-Bek: Concordance complete da

1859; 2) par I'Academie Stanislas

MM

irff?i, S'-P6tersb.

Nancy): Methode

et L. Leupol. Nancy et Paris 1859; 3) par M. Moses

Paid: Pasigraphie miltels arabischer Zahlzeichen. Semlin

1859.

M. Vesselofski annonce qu'il a ^-te 61u, le 7 de ce

G6o
atif

Secr^tair

des membres honoraires et correspondants de I'Academie

par classes et sections avec indication de ceux qui sont

morts dans le courant de I'ann^e. La Classe invite les

Sections a se constituer en commissions a I'effet de s'en-

tendre sur les candidats a proposer.

Paru le 14 novembre 1859.
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Bericht an die physikalisch-matlieniatiselie
Classe Kaiserl
^I'issenscliafteii xu
^bicli. (Lu le 14 octobre 1859.)

Akadeinie der
Petepsbupg-, von

Tiflis gaben meiner Thatigkeit vorerst
Richturij^ durch die Zerstorung

eine andcre

die Stadt

Die Realisirung meines lebhaften Wunsches. der

Schemaclia betrofFen, war die Frage lebhaft angercgt,
Ob der Sitz der Gouvernementsregierunff ferner da-

Ortes wunschenswerth und gern unterzog icli mich
Die inteiisiven und zerstorenden Wir-

Periode memes erneuerten Aufenthaltes im hiesigen
Lande mit einer der Saclie angemessenen Ausfiilirlich-
keit vorzulegen, bat VerzogeruDiren

solch

welcbe ewohnlich lanare Pause
Mittheilungen allmahlich und ganz gegen meine Ab-
sicht herbeigefiihrt worden ist. Die Wiederaufnahme
der letzteren muss mir in einem Augenblicke drin-
gende Pflicht sein, wo ich im Begrifif stebe, eine um
mmdestens 4 Wochen verspiitete Reise ienseits der

I ^4 ^^f ^^ mm^m ^f ^.J ^ft ^k hj . VjMI VflBlla w I I ^^ I I W lilt r I ^k m/ I

erlitten, durcb kungen der Erschiitterungen, welche das Gouverne
ment Schemacha am 30. und 31. Mai getroffen, zeig
ten sich wie imraer auf verbaltnissmiissig beschrank
tern Raume und zwar diesmal so vertbeilt, dass Sche
macba und der 30 Werst nordwestlich entfernte Fa

turkischen Grenze

brikort Baskal gew

die mich 5 bis 6 Wo
Chen von Tiflis entfernt halten kann

Ich kniipfe Angaben fiber Veranlassung, Zweck und
Verspatung dieser Reise an einen kurzen Ueberblick
der Erlebnisse meines hiesigen Aufenthaltes seit dem
Schlusse des vergangenen Jahres.

Kurze Zeit nach meiner Ankunft in Tiflis wurde
ich im Auftrage des Fiirsten Statthalters zu einer sehr

eines
die Focnipunkte

inglich elliptischen Raumes erschcinen, der
Forschuugen zu Folge als die wahre Central-

region ernes stidostlichen kaukasischen Ersch
is kreises zu betrachten Das errosse Inte

speciellen Untersuchun der physikalisch
schen Verhaltnisse veranlasst, unter welchen die heis-
sen Quellen im Erhebungsthale von Salalaki bei Tiflis

hervortreten. Durch die iiberaus wichticie Natur der
hier sich unerwartet ergebenden Thatsa
tiber das gesammte Thermal-System der trialethischen

i3

Gebirg verfolg de ich

Ausftihrung des schon lange gehegten Planes

resse des Gegenstandes gebot mir meine Untersuchun
gen in nordwestlicher Richtung iiber den ganzen Be-
reich der bisher mir unbekannt gewesenen Gebirge
des Kreises Lagitsch bis zum kaukasischen Ilaupt-
kamme auszudehnen und alsdann dieselben auf das
weite Gebiet der Schlammeruptionsphaenomene und
Salsen zu iibertragen; d. h. auf das Gesammtareal je-
nes grossen Drciecks, dessen Endpunkte und geogra-
phische Lage durch die Orte Schemacha, Sallian und
Baku gegeben sind.

Die Schwingungen der Schemachaschen Erdbeben
werden uber diesen ganzen Raum, aber in sudosthcher
nd ostlichcr Richtung, sehr rasch abnehmend

wesentlich mit bewogen, eine geologische Karte der pfunden; cin nothwendiger Zusamraenhang zwischen
Umgegend von Tiflis zu entwerfen und auszuarbeiten. dem Erdbeben und den zahlreichen Eraanationen der
Eine solche Karte, welche auf topographischer Grund
lage von 1 Werst a Zoll ein Areal von 40 Werst ij

geograph. Breite und 80 Werst in Liln
"vvird, verlangt noch viele Excursionen. Einen namhaf
ten Theil derselben gelang es mir wahrend der Fruh-
lingsmonate, obgleich ich durch die diesjahrige wenig
gunstig gewesene Witterung im April und Mai sehr
genirt war, auszufuhren. Fiir die Sommermonate wa-
ren meine Absichten auf eine Reihe, schon seit Jahren
entworfener und fur lokale Fragen berechneter Ex-
cursionen im hohen Kaukasus gerichtet.— Die indes-

Periode intensiver Erderschiitterun-

Gase und der Naphtha ist wahrend der ganzen mehr-
wochentlichen Erschutterungsperiode auf dem ganzen

umfassen I Raume des bezeichneten Dreiecks durch keine That-
sache bewiesen oder wahrscheinlich gemacht worden
Es ist mir auf dieser wiederholten Bereisun/x der Kii
stenstrecke zwischen Sallian und Baku ml glich ge

Schlammkegelber

'o

gen in siidwestlicher und sudostlicher Kichtuug

orden der Mehrzahl jener isolirten urafangreichen

ge eine aufmerksame Untersuchung
zu widmen, welche durchaus nur scheinbar ohne Ge-
setz und Regel auf dem Raume des Dreiecks zerstreut,
bis zu absoluten IlOhen von 400 bis 900, in einiiren

Fil selbst bis 1000 Fuss sich porheben. Nur

Torae I.

durch die vergleichende Untersuchung einer Vielzahl

14
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dieser merkwurdigen, einzig in ihrer Art dastehenden

Berge, von welchen ein jeder seine individuelle Ge-

schichte besitzt, auf das engste verflocliten mit den

grossartigsten Actionen einer hydroplutonischen erup-

tiven Thatigkeit (venia sit verbo), war es moglich die

einer ausgezeiclinet gtinstigen Witterungsperiode am
29 October in Erzerum erlebte. Beilaufig beraerke ich

bier ijocb, dass ich die genannte Stadt am 4 Novem-

ber bei — 4°R. verliess; am 14. November in Artwin

im Tschorokthale die Oliven und Weinerndte im Be-

volle Bedeutung der Stellung zu wlirdigen, welche die trieb sabe {t= 10,8 und t = 4,7. bora 3%) und am

Scblamm- und Triimmergebilde der caspiscben Region zweiten Weihnachtstage desselben Jabres eine Stunde

in -der Wissenscbaft ktinftig einnebmen miissen. Der vor Sonnenuntergang in der warmen Quelle von Zkal-

liberalen Beruksicbtigung, welcbe in Baku ein Dampf-

scbiff zu meiner Disposition stellte, verdanke icb den

grossen Vortbeil, dass icbi aucb die Inseln Bulla und

hen Festlandes erkennen konnte. Sebr zufrieden mit

den gewonnenen Besultaten, kebrte icb, obscbon 4 AYo-

cben spater als ich geglaubt batt^, nach Tiflis zurlick.

Icb hatte mich auf der zuriickgeleg-ten Reise, unge-

acbtet der diesjabrigen im ganzen Lande ungewobniicb

intensiv gewesenen Sommerwarme, vollkommen wobl

und kraftig gefiiblt und beabsichtigte nunmebr mich

ungesaumt zur Ausftibrung meines Untersucbungspro-

jectes zwiscben dem Kazbek und Elburuz in das Hocb-

gebirge zu begeben. Am 4ten August auf dem Wege
von Tiflis nach dem in 4600 Fuss Meeresbohe gele-

genen Sommerlager Cadjiori in leicbter KleidungVon
ungewohnlich kaltem Winde getroffen, erkrankte ich

2 Tage spater nabe vor meiner Abreise nach Kazbek

am gastrisch nervosen Fieber. Mochte der Charakter

der Krankbeit gliicklicher Weise aucb gutartig blei-

ben, so babe ich es leider doch nicbt verbindern kon-

nen, dass ich den empfindlicben Verlust von 7 der

besten Wochen erUtt, welche die klimatischen Ver-

baltnisse hier dem Gebirgsreisenden darzubieten ver-

mogen. Wahrend ich nun so meine Plane fiir den Kau-

kasus fiir dieses Jahr vereitelt sehe, hege ich die Hoff-

nung, dass es mir gelingen wird ahnliche Untersu-

chungen, wie ich sie fiber die Selbstandigkeit der

Erdbeben im siidkaukasischen Erschutterungs - Gebiet,

touba bei Kutais bei 14,6° R. Lufttemperatur im Freien

gebadet habe.

Die diesjabrigen, fiber alle Erwartungen gtinstigen

Swinoj besuchen und ilire vollige Identitat mit gleich- 1 Erfolge der Kriegsoperationen im Daghestan haben

artigen nur boberen Schlammvulkan-Crateren des na-
|

die Moglichkeit gegeben, das Innere dieses Gebirgs-

landes nunmebr nach alien Richtungen geognosirend

durchwandern zu konnen. Hauptfragen der Geologic

.

des Kaukasus werden auf einer solcben Bereisung, die

so ganz den Wunscben des Fursten Statthalters ent-

sprechen wurde, rasch eine definitive Losung finden,

und eine voUstandig durchgefubrte geognostische Karte

eines der eigenthumlichsten und beruhmtesten Ge-

birgsgebiete, deren Existenz bekannt ist, kann binnen

Kurzem zur That werden. Fur den nachsten Frfibling

die Yollendung der Excursionen hoffend, welche die

in Angrifif genommene geognostische Aufnahme der

Tifliser Umgegend noch erfordert, betrachte ich den,

durch die Zwecke meines Hierseins uubedingt gebo-

tenen Wiederbesuch von Daghestan als einen haupt-

sachlichen Theil der Arbeiten im Kaukasus, deren

Ausfuhrung mir in diesem Jabre nicht mehr moglich

gewesen und denen ich den kommenden Sommer zu

widmen hoffe.

Nach meiner Rfickkehr aus der Tfii-kei werde ich

die Zeit einer erwunschten Ruhe benutzen, um von

den Ergebnissen meiner Fruhjahrsuntersuchungen fiber

die geologische Bedeutung der Thermen bei Tiflis

ausfuhrlich zu berichten und die an den verscbiede-

nen Orten gesammelten Erfahrungen fiber die Natur

und die Wirkungen der Erdbeben dieses Jabres m
den hiesigen Landern im Zusammenhange vorzutragen.fiber ihre Ausserungen und 5rtlichen

Wirkungen, so wie fiber ibreu Zusammenhang mit

den geognostischen Verbilltnissen des Umkreises, der

beruhrt worden, gemacht habe, noch an den Central-

punkten der diesjabrigen zerstorenden Erschfitterun-

gen auf der Hochebene von Erzerum und im oberen
Euphratthale im Laufe des Octobers auszufuhren. Ich
reise morgen von hier fiber Alexandrapol ohne Aufent-
halt nach Erzerum und denke das 20 Meilen weiter
westlich liegende Ziel Erzingan in der ersten Halfte

Tiflis den 23 September 1859.

des October zu erreicben. Auf demselben Wege nach
Alexandrapol zurfickkehrend, glaube ich den Eintritt

der winterlichen Jahreszeit auf den tauriscben Hohen

IJber die stilndliclieii Temperaturandernii-
greu der liUft mid der Oberflaclte des
meeres in den Tropen, von £. JLenz* (Lu

le 26 novembre 1858.)

Schon vor mehreren Jabren hatte ich die Ehre,

der Akademie eine Arbeit fiber die stundlichen Tem-
peraturanderungen an der Oberflache der tropischen

Oceane vorzulegen, in welcher ich die Beobachtungen
berechnete, die ein Verwandter von mir Dr. Eduard

nicht zu erfahren, den ich im Jahre 1846 am Schlusse Lenz angestellt hatte, auf einer Reise um die Welt,
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welche von dem Scliiff der Russisch-Amerikanisch

214

C Achta in den Jaliren

gefiilirt wurde und auf
d 49

das Scliiff
Arzt begleitet hatte. Als diese Arbeit eben zum Druck
befordert werden sollte, wurde von der Akademie be-
schlossen, Hrn. Leopold von Schrenck als Gelehrten
die Fregatte Aurora begleiten zu lassen, welche sich

Temperatur der Luft alle 2 Stunden, am Tagc und ..
der JNaclit, bcobachtet woi den. Es batten sich zu die-

Zwecke die wachthabcuden Stcucrleute freiwilliff
zur Hiilfe angeboten und so sind diese 2 Beobach-
tungsreihen ganz vollstandig vorlianden. Die bciden
anderen Male, als die Tropen durchschnittcn wurden.
sind die Beobachtungen nur am Ta^-e

fT^^j-'jriz^fj^f-!^'!^^ ^-. ^^^=^:^z:^%:^^^:::
das ganz unerwartete Resultat ge ieferhatten dass I G™«^^^

der noch mehr Stunden nach Mittag, sondeni

'/a
Stunde vor dem Mittage eiiitritt, also ehe die Sonne

ihre grosste Warraestrahlun zusendet, so for
derte ich in der damals angefertigten Instrnktion Hrn
von Schrenck auf, auch auf der Aurora, wahrend des
Durchschneidens der Tropen, stiindliche Thermome-
terbeobachtungen anzustellen und hielt es demzufolge
fiir's Beste meinen damaligen Aufsatz nicht eher dem
Drucke zu iibergeben, bis das zu erwartende reichere
Material die Frage mit noch mehr Sicherheit zu ent-
scheiden erlaubte.

Hr. v. Schrenck ist meinem Wunsche mit grosster
Gewissenhaftigkeit nachgekommen und hat mir seine
Beobachtungen zur Berechnung mitgetheilt. Die aus
ihnen sich ergebenden Rcsultate babe ich die Ehre der
Akademie hiermit mitzutheilen, wobei ich meine fru-

die bisher gebrauchten zerbrachen, wurden
enghsche Thermometer, nach Fahrenheit, augcwcn-
det. Obgleich nun wolil kein Zweifel vorlinnden ist,
dass die Thermometer von Girgensohn bis auf O;"! be-
nchtigt waren, da ihre Genauigkeit sich sonst schon
oft b so war dieses doch nicht mit den
enghschen Thermometern der Fall. Ich bcnutzte da-
her den Umstand, dass Dr. Lenz mit dicscn Thermo-
eterbeobachtungcn in den Tropen gleichzeitiff auch

Psvchrometcrbeobachtun nach glischen
Apparat der Art von Mason, angestellt hatte urn die
Angaben dieses Instruments, dessen Thermometfir Tin-

mittelbar bis F. getheilt und daher gewiss mit

heren Untersuchur '8 iiber die Beobacht • r des

Sorgfalt angefertigt worden waren, mit denen
en Thermometers zu vergleicheu. Zu dem

Ende nahm ich fiir jede Stunde, in welcher das Psy-

des fr

Dr. Lenz zugleich mit in diesen Aufsatz verschmelze

chronieter beobachtet worden das Mittel

Der Dr. L
schifft

hat die Tropen viermal durch
zweimal im Atlantischen und zweimal im

alien Tagen der Beobachtung und eben so das Mittel
fiir dieselbe Stunde aus der beobachteten Temperatur
der anderen Thermometer und fand auf diese Weise
folgende Abweichungen der Thermometer von dem

Grossen Ocean; einmal in jedem dieser Oceane ist die
|
trockenen Thermometer des Psychi

fiir Girefensohns Tht)

Stunde der Veigleichung.

Differenz v. Psychrometei

fiir das englische Th
Differenz v. Psychrometer

Die beiden mittleren Differenzen

0.07

2

0,00

4

0,03

6

0,07

8

0,02

10

0,03
Mittel

0,03

0,03 u.

0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02

sind so gering, da an den Thermometern nur Zehntel
abgelesen wurden, dass wir die Thermometer fiir feh
lerfrei ansehen miissen.

02 nachfolgenden Tabellen enthalten die beiden Beobach
gsreihen des Dr. L m elchen gelmassig

Stunden beobachtet wurde; die Pteihe fur den
Atlantischen Ocean ist mit A (L) und fiir den Grossen

Die Beobachtung der Lufttemperatur geschah auf Ocean mit B{L) bezeichnet. Die Tabellen sind fur sich
dem Ilinterdeck des Schiffes; die Ablesuneren sind

der Beobachtungen nur bis auf V

selbst verstandlich; nur die vorletzte horizontale Ru
eben, brik der Reihe A (L) und B (I) mit der Aufschrift

Wahrend andere die Ablesungen, wie gewohulich, bis «berechnete Temperaturen» werden aus dem Nachfol
auf Zehntel des Grades anmerkten. In den Beobach
tungstabellen habe ich die Temperati imraer m
Zehntel des Grades ausgedruckt, indem ich fiir

"nmer 0,2 und fiir % immer 0,8 schrieb. Die beiden

genden klar werden.— tJber die zwei andern minder
vollstandigen Beobachtungsreihen desselben Beobach-
ters, spiiter.

*
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Neuer
Styl.

1847.

Dec. 9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

Breite.

16°32' N
14 1

11 44
9 17

6 52
6 9
4 57
3 14

2 11

57

1 15 S.

3 22
5 27
7 34

10 43
13 39

16 13

18 15

20 13

22 16

23 30

Lange
von

Grecuw-

Im Mittel

Berechnet

W
25 19

23 47

22 22
21 53
22 48
21 43
21 18
22 24
23 44
25 55
27 8
27 5
28 22
29 28
31 27
33 39
35 24
37 3
38 49
42 1

I4h

17.2

18,2

20,0

20,0

19,6

19,8

20,0

20,5

21,0

19,5

19,5

19,0

19,5

20,0

19,2

19,8

19,5

20,0

19,0

19,5

19,5

le'^

19,51

19,52

Differenzen — 0,01

19,5

19,5

19,0

19,5

20,0

19,2

19,8

19,5

20,0

19,0

19,5

19,5

J 9,49

19,46

0,03

18h

17,2

17,2

19,5

20,0

19,2

19,5

20,0

20,5

21,0 21,0

18,0

18,2

20,0

20,0

19,8

20,0

19,8

20,0

20,0

20,0

19,5

19,2

20,0

19,2

20,0

20,0

20,2

19,2

19,0

19,0

19,63

19,66

A(L).

20'^

18,1

19,0

20,0

20,5

20,0

20,5

20,0

21,0

20,5

20,3

20,0

20,0

20,0

20,5

20,0

20,0

20,2

20,5

20,0

20,0

20,0

20,05

20,02

22^

20,30

20,33

OA

18,2 18,5

19,3 19,5

20,1 20,2

20,8 20,9

20,5 20,0

20,7 21,4

20,5 21,5

20,8 20,8

21,0 20,8

20,3 20,5

21,0 20,7

20,0 20,2

20,4 20,5

20,7 20,8

20,5 20,8

20,0 20,6

20,5 20,7

20,8 19,8

20,5 21,0

20,0 20,1

19,8 19,6

2^

18,4

20,0

20,2

20,9

19,9

22,0

20,5

20,9

20,2

20,6

20,3

20,0

20,2

20,9

20,5

20,8

20,2

20,3

20,2

20,5

19,0

4/i

18,5

19,8

20,1

20,9

20,1

21,5

19,5

20,5

20,7

20,3

20,3

19,9

20,2

20,8

20,0

20,2

20,3

20,2

20,0

20,4

18,0

20,43

20,42

0,03 0,03 0,03 0,01

20,31

20,30

0,01

20,10

20,11

0,01

G'i

18,5

19,8

20,0

20,8

20,1

20,3

20,0

21,0

20,5

20,0

20,0

19,9

20,0

20,1

20,0

20,2

20,0
20,0

20,0

20,3

18,5

20,00

20,01

8^^

0,01

18,2

19,5

20,0

20,0

20,1

21,0

20,5

21,0

20,5

20,0

20,0

19,9

20,0

20,0

19,8

20,1

20,0

20,0

20,0

19,8

18,3

19,98

19,97

0,01

10^

18,5

19,5

20,0

20,7

20,0

20,1

20,5

20,8

20,3

20,0

20,0

19,7

20,0

20,0

19,8

20,0

20,0

20,0

20,0

19,8

18,3

19,90

19,87

0,03

12*

18,2

19,5

20,0

20,2

20,0

20,5

20,4

20,7

20,0

20,0

19,5

19,7

20,0

19,5

19,8

19,7

19,0

19,5

20,0

19,5

18,0

19,70

19,71

0,01

B{L)

^euer
Styl.

1848.

Marz 12

13
14
15
16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
81
1

2
3
4
5
6
7
8

Breite.

April

Lange. 14^

21^18' S. 89036'W
20 14

18 16

16 40
15 12

13 27
11 35
10 3
8 41
7 18

5 46
5 1

3 43
2

56
14 N.

1 6
2 12
3 13

4 41
6 52
9 13

11 41
14 8
16 13

18 4
20 30
23 8

91 39
93 53
95 41

97 33
100 12
102 28
104 24
106 14

108 26
109 53
110 42
111 47
114 34
115 35
116 47
117 33
118 16
119 22
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Hr. V. Schrenck hat auf der Fregatte Aurora Tages und der Nacht bcobachtet worden. Die Beobach

Aquator nur zweimal durchschnitten
, da er von der tungen geschahcu vcrmittelst Thennomcter von Gir

Amur-Mundung zu Lande zuruckkehrte ; es sind d

her nur zwei BeobacMungsreihen vorhanden, die eim
im Atlantischen, die andere im Grossen Ocean. Wiih
rend der ganzen Zeit, dass sich das Schiff in den Tro
pen befand, ist die Luftteraperatur

der Marine - Officiere

unter Beistand

jeder Stunde des

geusohn, die berichtigt waren, cbenfalls auf dom Tlin-

terdeck des Schiffes. In den nachstchenden Tabellen
ist die Schrenck'sche Bcobachtungsreihc im Atlan-

tischen Ocean mil A (5), die im Grossen Ocean mit
B (S) bezeichnet worden.
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+0,02-0,02+0,06+0,01
I

-0,02 0,00 -0,07 +0,02 +0,03 +<»,05 -0,01 -0,06 -0,01

Fiir die vier vollstandigen Keihen A{L)^ B{L), A{S),

B {S) habe ich nun den Gang der Temperatur nach

der bekannten periodischen Sinusfunktion, mit drei

veranderlichen Gliedern, berechnet und mich dazu

der Tafeln in Dove's Repertorium bedient. Nacli Be-

der sieben Coefficienten berechnete ich

dann die Temperatur t^ fiir die Stunde w; die berecli-

neten Werthe sind in der vorletzten horizontalen Co-
lumne jeder Reihe angefiihrt, wahrend die letzte Co-
lumne, unter derBezeichnung «Di£Ferenzen)), dieAbwei-

stimmung

chung dieser Werthe den beobachteten enthalt

In alien vier Eeihen erreichen diese Differenzen nu
einige Mai den Werth 0?1, d. h. die Grenze dcs Bcob
achtungsfehlers , wahrend sie meist nur einige Hun

derttheile des Grades betragen, so dass die Formeln

als sehr sichere Interpolationsformeln gelten miissen.

Die Maxima und Minima der Temperatur leitete

ich nun zunachst fiir die vier vorhandenen Formeln

der Reihen A{L), B(L), A(S), B{S) in der Weise ab,

dass ich zuvorderst in der Nahe dieser extremen Tem-

peraturen von 6 6 Minutcn berechnete g

nauem Festsetzung der einzelnen Minuten erlaubte

ich mir eine Abkiirzung, die auf die Hypothese ge-

griindet ist, dass von dem Maximum sowohl, als vom
Minimum die Temperaturen nach beiden Seiten hin

im Abstande von 6 Minuten um gleich viel zu- oder

abnehmen. Mein Verfahren war das folgende; Es

wurde z. B. die Temperatur nach dem Maximum der



221 des Sciences de Saint - P^tfcrsbonrg 333
Reihe A{L) folgendermaassen von 6 zu 6 Minuten be-
rechnet:

23''30' war die Temperatur 19,95 -+- 0,4G89

kb^ gleichmassig abfallt; dor Zeitpuukt aber, wo das
Maxinium eintritt, wird durch /. gegcbcn, wcnn man

36

42

48

54

00

2>

»

)>

»

»

»

y>

»

))

»

»

)»

»

B

J»

0,4699

0,4704

0,4701

0,4693

0,4680

die Senkkraft he bis k

k^ zu bestimmen, liaLcn wir die Proporti

Um (lie Lag

Oder a ; dc
2

8 -S..

Das Maximum dieser Tteilie zeigt sich bei
der Unterschied von der vorhergehenden Ecobachtiin

das Zeitintervall zwischen zwci Bcob
achtungen (bei uns 6 Minuten) bczcichncn

dc
O ^" '-'" '^ *' ** -»-'^'J lJHV.il Lt.lllti

d von der folgenden 3, in Zehntausendtlieilen ^^"" ^^t aber

i

*2
a - -

:

sgedi'iickt; es ist daher leicht einzusehen, dass das
ilire Maximum zwischen 42' und 48' lichen wird

Nun stellen die Ordinaten nfi,,

b

db
3

dc
I 'A a a

9,

6
a

S
1

9.

I
i
1

2 2' 3 3
die Temperaturen zu den

Zeiten n^, n^, % vor; ferner mo-
gen die Temperaturunterschiede

S^ und

Sjj heissen.

^-—.f^ i ...^:x.^

/

V2
b^n.

h%
*2^.

h'2
Die Temperaturcurve geht durch

den Punkt b^, 6^, b^- ich ziehe

I

I

I

I

und folglich b^e= a^^ und endlich die Zeit dc
1

Maximum n
3

a
2*

1

(
-

Fiir unsern Fall G

die walire Zeit dcs Maximum
5,^, 3, folirlich

/i/
"i/f. *J

3*48 6
10

h23"43

die Linie 6/, und 6A, verlaugere fi.A bis d

Ware

63d bei e m zwei gleiche Theile, ziehe durch den
Punkt e die Senkrechte ke^ verlaugere db^ bis k und
verbinde ft mit b^, so wird ft der Gipfelpunkt der
krummen Linie sein, von wo sie in den Liuien kd und

in unsercm Bcispiel ^^ < a^ gewcscn , so

wurde die Construction niclit mchr auwendbar sein;

eine ganz ahnliche Betrachtung, wie die vorige, giebt

aber fiir diesen Fall die Zeit des Maximum

n
I

^-+-*

2*
a

Die Rechnung hat nun folgende Resultate gegcben:

Fiir den Atlantischen Ocean:

^ (I)...
«„ = 19,95-*- 0,3913 sin(15°.nH-G3°45;8)— 0,16G04sin(30°.n— 44°48;2)

0,009433sin(45°.n-f-57?59;7)

zwischen 1G°32' und 42°l' westlicher Liincre, vom 9O"^} 29. December n. St. 1847.

'4 W...<„= 20,04-f-0,G4714sin(15°.nH-78°3I);5)— 0,22097 sin (30°. n—70°40;9)
0,03867 sin (45°. n -+- 38°24;3)

zwischen 27°3l'und 40°2l' westlicher Lange, vom 26. Dec— 26. Jan. n.St. 1853 u. 54.

Hieraus ermebt sich:b

Maximum. Minimum.

A{L) 20?42 um 23*43'

AiS) 20?87 um 23*40'

Fiir den Grossen Ocean:

19?46 um 15*21'

19?42 um 15*40'

Amplitude

0?96'

1?45'

5(L)... f^ = 19,15-*- 0,4179 sin (15. n -4- 74°10;i)— 0,21038 sin(30°.n— 65°52;3)

— 0,04709 sin (45°. n—3°29;2)

zwischen 89°36' und 138°29 westlicher Lange, vom 12. Marz— 8. April 1848.
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B{S), tn
19,4lH-0,66708sin(15.n-+-77°27;4) — 0,22870 sin (30°. n— 63°30;7)

0,04386 sin (45°. n -4- 31°5;4)

zwischen 78°3' und 150°54' westlicher Liinge, vom 21. April— 28. Mai 1854

Hieraus ergiebt sicli:

Maximum. Minimum.

B{L) 19?76 urn 23'^26' h
lSr68 urn 16"21

B{S} 20?24 urn 23''32 h
18,74 urn 15"39

Amplitude

1?08

1?50

Das Auffallendste in diesen Resultaten ist das Ein- Diese Resultate finden eine vollstandigeBestatigung

treffen des Maximum der Temperatur noch vor dem durch die beiden anderen Beobachtungsreihen des Dr.

Mittag^oder dem Augenblicke , wo die Sonne ibre

grosste'Hohe erreicht; dieses ergiebt sich mit tiber-

raschender Ubereinstimmung aus den Beobachtungen

des Dr. Lenz und des Hrn. v. Scbrenck, sowobl fur

den Atlantiscben als den Grossen Ocean; nimmt man

das Mittel aus beiden Beobachtungsreiben fiir jeden

Ocean, so erhalt man die hochste Temperatur:

im Atlantiscben Ocean urn 11^41,'5 Vormittags

Lenz. Da diese Reihen nicbt so vollstandig sind, dass

aus ihnen der Gang der Temperatur vermittelst der

Sinusformel hergeleitet werden konnte, so werde ich

bier nicbt die taglicben Beobacbtungen sondern nur

die mittleren Temperaturen der einzelnen Beobach-

tungsstunden mittbeilen, wie sie sicb fiir den Atlanti-

scben Ocean aus 27 und fur den Grossen Ocean aus

25 Beobachtungstagen ergaben, namentlich.

im Grossen Ocean » ll'^29 »

Fiir den Atlantiscben Ocean, zwischen 29° und 37° westlicber Lange, vom 14. April

bis zum 11 Mai

Stunde 14
h

Mittlere Temperatur . .20,14

17%
19,95

22

21,07 21,09

2

20,76

4

20,79

6 10

20,43 20,32

Fur den Grossen Ocean, zwiscben 157° und 155 westlicher Lange, vom 27. Decem-
ber bis 20. Januar

Stunde 14 3
18% 22

Mittlerer Tag . 19,99 19,94 20,72 20,63

2 4 6

20,49 20,41 20,18

8

20,11

10

20,04

Im Atlantiscben Ocean ist die grosste Temperatur

fur nur um 0°02 grosser als um 22 , dagegen urn

0?33 grosser als fiir 2 Uhr, folglich ist das Maximum
zwiscben 22^^ und 0^; eine geometriscbe Construk-

tion, ahnlich der fruber von 6 bis 6 Minuten ange-

wendeten, wtlrde bier 1 1'^e' Vormittags ergeben. Im
Grossen Ocean ist die Temperatur um 22* gar hoher

als um Mittag, was ein Maximum von 1 1 * wabrschein-

licb macbt.

Es ist dieses Eintreffen des Maximum der Tem-
peratur nocb vor dem Mittage ein Resultat , welches

von den bisher erhaltenen Resultaten uber den Gang
der Temperatur im Laufe des Tages vollig abweicht,

da sonst die hochste Temperatur nach

dem Mittage beobachtet worden ist, bei uns um
nige Stuuden nach dem Mittage. Es fragt sich r

ist diese Erscheinung den Tropen iiberhaupt eigen-

thiimlich und ist sie fiir die Luft sowobl auf dem Meere

als auch auf dem Lande giiltig? Da die Beobachtun-

gen in Madras das Maximum der Temperatur im Mit-

tel um 1 Uhr angeben, so scheint es, dass die Er-

scheinung des friih eintretenden Maximum nur auf

die Luft iiber den tropischen Meeren beschriinkt sei

und es war interessant zu entscheiden, ob sie nicbt

auch den aussertropischcn Meeren eigenthiimlicb sei.

EineBeobachtungsreihe vonSchrenck liisst uns diese

Frage beantworten; sie ist im Grossen Ocean ausser-

halb der Tropen, von 28°36'bis 52°l' sudlicher Breite

vom 1 bis 29 Juni 1854 angestellt, ganz wie in den

Tropen fiir jede Stunde des Tages und der Naclit.

Die nachstebende Tafel (C) enthalt diese Beobachtung

vollstandig.
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(0-

Neuer
Styl

1854.

Breite.

<D > ^

fl •*^ CD oh ih 2h 3^^

Jan. 1 l28-37'N

2
J29

17

3 30 So

A 31 15

5 31 40

6 32 34

7 34 3

S 35 28

9 35 50

10 37 12

4A 5A 6^ 7A

11 3S 27

162^51'

165 29

1C9 14

170 49

172 2

173 35

171 42

177 28

178 11

177 58

19,3

19,8

19,7

19,5

17,7
I

19,4

15,8

18,7

18,7

18,8 19,1 18,7 16,9

17,7

18,5

Qh Qh 10^ llA

17,4 17,3

17,5

15,6

13,6 13,4

16,2

17,3

15,5

14,3

11,8

12 j28 44

13 j39 12

14 139 42

15 41 2

16 42 15

17 42 31

18

19

20

42 35

44 9

45 22

21 45 48

22 45 7

23 43 50

24 46 39

25 47 36

26 48 35

27 50 24

28 51 29

29 52 1

177 CS 11,3

177 5
I
11,2

177 35

179 35

181 30

182 26

182 18

182 27

185 54

186 20

186 52

188 2

188 11

188 53

189 ^S

192 51

197 18

200 21

200 54

11,1

11,2

11,1

9,9

7,8

7,9

7,6

6,6

6,1

7,5

7,8

6,6

6,6

5,2

5,7

6,2

13,9

12,1

11,7

11,1

11,2

11,4

11,4

10,0

7,6

8,6

8,4

6,3

5,7

7,3

8,1

6,8

8,2

5,0

5,4

6,5

18,4

16,1

17,4

15,5

13,8

13,9

12,1

12,2

11,5

11,0

11,8

11,5

10,4

7,3

8,0

8,7

6,3

5,7

7,6

7,4

6,7

8,0

5,3

5,1

6,6

9,8 9,4 9,4

18,3

16,3

17,2

15,4

13,7

14,0

11,4

10,4

11,0

10,8

11,0

10,2

7,9

7,3

7,7

8,2

6,2

5,8

7,1

7,8

6,2

6,8

5,3

4,9

6,1

9,4

18,2

17,3

17,8

16,4

16,9

15,3

13,7

13,5

11,4

10,3

10,4

10,8

11,0

10,0

7,9

7,3

7,8

7,7

6,2

1S,2

17,8

16,9

16,3

10,8

14,9

13,7

13,4

11,2

17,1

18,0

17,6

16,3

16,3

16,5

15,0

13,4

13,5

11,2

9,9 9,4

10,3 10,0

12'M is'^ 14^'

17,0 17,0

17,5 17,3

10,8

10,8

9,9

7,9

7,2

7,7

7,5

5,9

5,6 5,6

7,1

7,0

6,0

7,0

5,1

4,0

6,5

9,2

6,9

6,5

5,8

7,9

5,1

^,7

6,5

8,5

10,7

10,3

9,5

7,9

7,0

7,5

7,7

5,8

5,6

6,7

6,2

5,6

6,8

5,2

4,0

6,2

8,2

17,6

16,3

16,1

16,3

14,9

13,0

12,7

10,7

8,8

9,8

10,0

17,5

16,2

16,2

16,2

15,0

12,9

12,3

10,3

9,4

9,8

11,0

16,9

17,3

17,5

16,2

Ib^ IG^! 17*

16,9

17,1 17,1

16,9 ! 16,7

16,2

16,2 16,3

16,0

14,9

12,9

12,0

10,2

9,1

9,8

10,8

16,6 16,6

17,1

IC,7

16,7

16,2

16,2

16,3

10,8 16,5

16,2

16,6 15,3

18^^ 19* 20* 21* 22* 23*

16,4

16,0
I
10,0

14,9

17,0

16,3

10,1

12,9

12,0

10,2

8,8

10,3 10,3 10,3

9,3

7,7

6,9

7,4

7,0

5,9

5,5

6,6

6,1

5,5

6,0

5.2

4,5

5,8

8,3

9,3

7,6

6,7

7,3

7,1

5,8

5,6

6,2

6,0

5,4

0,0

5,2

4,3

5,6

8,4

9,8

6,7

7,3

7,1

5,8

5,4

5,9

6,1

5,2

5,8

6,2

4,5

5,8

8,4

11,2

10,3

9,6

7,1

6,7

7,3

7,0

5,7

5,6

5,8

5,8

5,2

5,9

5,1

4,3

5,8

14,8

12,8

11,8

10,1

8,4

9,8 9,8

11,4

10,3

9,2

7,1

0,6

7,1

7,0

5,9

5,6

5,8

5,7

5,1

5,8

4,9

4,3

5,8

16,1

12,7

11,7

9,9

8^8
j

8,3

9,8 9,8

17,0

10,5

16,1

7
j
14,7 14,5

12,8

11,4

9,1 I 9,0

12,8

11,2

9,2 9,0

11,4

10,3

9,2

7,1

6,5

7,1

7,0

6,0

5,6

5,8

5,5

5,1

5,8

4,6

4,3

5,9

8,5

Im Mittel .

,

Berechnet. • •

11,08 11,25 11,17

11,02' 11,10 11,05

11,6

10,3

9,2

7,0

6,7

7,1

7,1

6,0

5,6

5,3

5,4

5,3

5,8

4,9

4,1

6,2

8,5

8,3

9,8

11,7

10,3

9,1

7,0

6,8 6,8

7,1

16,4

16,5

1 5,3

17,0

16,4

16,1

14,2

13,0

10,9

9,0

8,3

9,8

11,4

10,6

8,2

7,0

16,2

16,8

15^2

17,1

16,5

15,8

14,1

13,4

10,7

9,0

8,0

9,8

11,2

16,2

17,2

15,0

17,2

16,5

15,2

14,1

13,4

10,6

10,9

17,4

15,4

16,9

16,1

15,2

13,8

13,6

10,7

9,0 j 9,5

8,4

10,1

11,0

10,1

11,0

7,1

1 0,6
I

1 0,7

8,0

6,3

6,7

8,3

0,9

6,6

7,1
rr

6,3 6,5

10,2

7,9

6,3

6,5 6,7

7,2

5,86,0 5,9

5,7 5,8 5,7

5,3

5,3

5,3

5,8

4,8

6,2

8,2

5,0

5,3

5,1

5,6

4,6

4,2

6,2

8,3

10,64 10,56 10,41,10.20 9,98 o

10,87 10,C1, 10,35 10,13 10,00!

9,9

9,93

Differenzen .

.

+0,06+0,15+0,12

5,3

5,4

5,1

5,6

4,C

4,3

6,2

S,l

9,87 9,85 9,77

9,89 9,86 9,80

7,2

6,4

5,8

5,8

5,7

5,3

5,0

5,8

4,7

4,3

6,3

7,5

17,3

17,6

15,4

10,5

16,0

15,5

13,9

13,0

10,7

9,8

9,0

10,2

11,0

10,3

7,8

6,7

7,1

7,4

6,3

5,9

6,8

5,7

5,3

5,6

4,7

4,4

6,2

17,9

17,9

15,2

16,2

16j2

13,0

14,1

13,8

10,^8

9,8

9,7

10,8

11,1

10,4

8,0

7,0

7,6

7,3

1 8,3 1 8,3

1S,0

17,2

I

13,5

6,2 0,3

6,2 C,4

5,8

0,1

5,4

6,0

5,0

4,8

4,6

6,3

7,9 8,4 9,0

5,8

0,0

5,5

5,3

5,C

4,9

4,8

17,9

16,6

1G,0

17,1

15,7

14,0

13,9

11,0

10,1

10,4

10,8

11,0

10,9

7,8

7,4

7.8

7,3

0,8

6,6

6,5

7,0 7,3

I

18,7

IS,2

10,3

15,8, 15,6

17.6 17,8

15.7 15.9
I

13,7

14,1 13,9

11,3

10,8

10,7

11,0

11,3

8,2

7,0

7,7

7,5

6,9

6,8

6,8

5,7

5,5

5,6

5,5

5,8

5,0: 5,6

4,9,' 4,9

8,3
j

9,4

8,7 i 10,7

I

9,75 9,70 9,61

9,74 9,66 9,60

9,53 9,52 9,49

9,55. 9,52 9,52

11,2

11,2

10,7

11,0

11,0

11,0

8,9

8,3

7,6

6,8

6,6

C,9

7,5

6,1

5,9

5,:j

5,8

5,2

8,8

9J

9,53
I

-0,23 -0,05 +0,06 +0,07-0,02 0,00 "0,02 -0,01-0,03 +0,01 +0,04

9,06: 9,?t7 10,16 10,41 10,46

9,55 9,C5 9,82 10,19

+0,01-0,02 0,00

10,41 10,73

-0,03 -0,02 40,0H0,05 -0,03 0,00 -0,27

Die Werthe der Mittel

gestellt:

Beobaclituugsreihe werdeii durcli folgende Sinusreihe am seuauesten dar-

/n 10,10 0,67447 sin (15n-»-59"2i;7) -I-

(

0,06878 sin (45« -1-39

2809 66°53;6)

Alls derselben ergaben sicli die in der Columne
mit der Aufschrift «bereclinete Temperature enthalte-

nen Zahlen und die letzte horizontale Coluniue enthalt

die Abweicliungen derselben von den beobachteten

Zahlen. Diese Abweicliungen sind bcdeutend grOsser

als die fiir die tropischen Reihen gefundenen Diffe-

renzen, was mir anzuzeigen scbeint, dass das Gesetz

des tiiglichen Ganges der Temperatiir fiir die in den

Beobachtungsreilien enthaltenen verschiedenen Brei-

ten nicht ganz dasselbe ist, dass dasselbe also auch

nidit durch ein und dieselbe Formel ausgedrilcld; wer-

den kann. Aus der Formel erhalten wir fiir den Ein-

tritt des Maximums die Stunde l'^12' und fiir den des

Minimum 16*57'. Es tritt also das Maximum urn mebr
als eine Stunde nach der Culmination der Sonne ein

Tome I.

und folglich ist der Eintritt d(

Mittage uur den tropischen M
Die Erkliirung dieser Auomalic des Ganges der

Temperatur in den tropischen Mceren giaube

Folgenden zu findeu

Bekanntlich hangt das Steigen und Fallen der Tern

peratiu- der Luft im Laufe des Tages davon ab, ob ii

dem beobachteten Augenblicke der Zufluss der AVaruK

von der Sonne grosser oder kleiner ist, als der Ver

gegen den Himmel

'osser ode]

Strahlung der Erde

nnahme an AY o

lust durch

also ob die E
kleiner ist, als die Ausgabe. Mit Sonnenaufgaiig

wachst die Einnahme der Warme wecen dei

den Hohe der Sonne
b

oleich aber wachst audi die

Ausgabe wegen steigender Erwarmung der Erdober-

15
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flache. Es ist aber klar, dass die sich steigernde Aiis-

gabe doch immer zurlickstehen muss gegen die wacb-

sende Einnahme, weil sie eine mittelbare Folge der

letzteren ist, und dass die Ausgabe der Einnahme niclit

eher gleichkommen wird, als wenn die Einnahme an-

fangen wird sich zu verringern, d. h. nach der mit-

taglichen Culmination der Sonne. Dieser Moment, wo

die sich steigernde Ausgabe gleich wird der abneh-

menden Einnahme, ist nun der Augenblick des Maxi-

mum im Gange der taglichen Temperatur

scheint es mir klar , dass das Eintreten des Maximum

vor dem Mittage nur durch das Mitwirken noch an-

derer Ursachen eines Verlustes an Warme, ausser der

Ausstrahlung der Erdoberflache gegen den Himmel

erklart we

ebenfalls sich ernden Verdunstung der oberen

Hier

den kann. Diese glaube ich

I

Wassertheile , oder endhch in dem Zusammenwirken

beider annehmen zu miissen.

In dem Beobachtungsjournal des Dr. Lenz finden

sich noch 4 Beobachtungsreihen uber die Tempera-

turveranderungen der Oberflache des Oceans im Laufe

des Tages. Da aber zu diesem Zwecke die Luft mit-

telst einer Pumpe auf das Deck gehoben wurde und

die Temperatur des Wassers wahrend des Aufsteigens

im Pumpenrohre leicht sich etwas audern konnte, z.

B. bei Erwarmung dieses Rohres durch die Sonnen-

strahlen , so mag ich kein grosses Gewicht auf diese

Beobachtungen legen und werde die Beobachtungs-

zahlen hier nicht ausfuhrlich mittheilen, sondern nur die

eder I daraus gezogenen Mittel. Fiir den atlantischen Ocean

in dem mit wachsender Temperatur zunehmenden auf-

steigenden Luftstrome der Tropengegend, oder in der

denselben Tagen und Ort die Lufttemi:

gestellt wurden

Stunded-Beobacht. 14 16
|

18 I 20

Mittl. beob. Temp.... 19,92 19,95 20,09 20,32

Berechnete 19,90 19,94 20,11 20,33

22

Differenz H-0 0,01 •0,02

20,53 20,55

20,501 20,56

—0,01

2

20,50

20,51

4 6

20,45 20,33

8 10

-4-0 0,01

20,23 20,10

20,44 20,34| 20,22 20,09

0,01

12

19,91

19,95

0,01 0,01 0.01 0,04

Die berechneten Werthe in obiger Tabelle wurden erhalten durch die Formel:

t
n 20,24 -H 0,3212 sin (15n 69°35;4)— 0,0541 sin (30rt—16°55')

0,01700 sin(45w—28°44)

aus welcher sich ergiebt

Maximum = 20,57 um 23*41

Minimum
Amplitude

19,90

0,76

13,57

Hiernach ware auch fur die Temperaturanderungen

der Wasseroberflache das Maximum, wie fur die Luft,

vor dem Mittage anzunehmen.

Allein ein ganz anderes Besultat gebeu die Beob-

achtungen im grossen Ocean, fiir welche ich fand:

Stunde d. Beobacht.

Beobacht. Mittel

Berechnet. Temp....

14

19,23

19,21

16

19,14

19,14

18

19,10

19,12

20

19,24

19,21

22

19,37

19,39

2

19,60 19,68

19,58 19,68

4

19,64

19,65

6

19,56

19,54

8 10

19.41 19,34

19.42 19,33

12

19,26

19,28

Differenz ^0,02 0,00|—0,021-1-0,031—0,02j-+-0,02j 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02

Die berechneten Werthe wurden aus der folgenden Formel abg

t
n 19,38 -H 0,2538 sin(15w-t-36°3l') -I- 0,06859 sin (30n-i-45°35;5)

0,00728 sin (45ii— 15°56;8').

Hieraus ergiebt sich

Maximum

Minimum

Amplitude

h
19,68 um 2"33

19,11 um 17 34

0,57

Hier ist also der Eintritt des Maximum und die

Temperatur des Wassers in tJbereinstimmung mit den

Beobachtungen in hoheren Breiten, und es bleibt fer-

neren Beobachtungen iiberlassen zu ermitteln, ob dem

wirklich so sei, oder ob diese Abweichung des Ein-

trittes des Maximum der AVassertemperaturen fur

beide Oceane aus der obenerwahnten Unvollkommen-

heit der Beobachtungsart erklart werdeu muss.
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Krystallog^rapliischc Motizen iiber den Ru-

til und Paralog^it, von Hf. v. Koksclia-
pow. (Lu le 14 octobre 1859.)

Rutil.

Unter den Rutilkrystallen, die als Begleiter des Eu-
klases in den Goldseifen des Flusses Sanarka (Gou-
vernement Orenburg) vorkommen , und die ich dor

Giite meines Collegen, Capitain des Berg-Corps A. v.

Antipow verdanke, habe ich eincn sehr schdnen

Zwillingskrystall gefundeu, der ganz nach demselben

Krystalls sehr glatt und glanzend. Die drei nebcn
einander liegenden Flachen t= V^ di3r beiden ludi-
viduen sind sehrbreit, die vierte im Gcgenthcil schmal,
was iiberhaiipt am Bcstcn aus den bcigcfugtcu Figurcn
zu ersehen ist.

Die erste Figur stellt den Zwillingskrjstall in schic-

fer Projection dar.

Gesetze gebiMet ist, wie einige, von M
Descloizeaux ^

und

g So

beschriebene brasilianische Rutil-

ederholt sich hier abennals die so

oft erwahnte Ahnlichkeit, die zwischen den Minerahen

aus den Goldseifen des Gouvernements Orenburg und

denen aus den brasilianischen Districlen, wo man
Diamanten begegnet, Statt findet.

Der oben angefuhrte Zwilling ist namlich so gebil-

det, dass seine Zwillinirsflache die Flache der tetra-

Pyramide der zweiten Art b Oder

3P ist, wenn man eder W Oder N

'f-'"-^ '^j.

Die zweite F D stellt den ZwilHng ;in horizon-

Bezeiclmungsmethode anwenden will. Bis jetzt

sind dergleichen Zwillinee noch niemals an den&

Projection dar

I Rutilkrystallen getroffen worden. Die beiden

iiengewachsenen Individuen bieten die Combi-

folffender Formeu dar:

Nach Weiss. Nach Naumann

Tetragonale Grundpyramide.

(a:b:b) P

Tetragonale Pyramide der zweiten Art

t

(erste stumpfere)

{a:b: CO p

h

I

Tetragonales Prisma,

(oca : b : <^b)

Ditetragonales Prisma

{<xa :b:2b)

^?
Wenn wir die Neigung in den Polkanten der Grund-

form 123°7'30"und inden Mittelkanten= 84°40'0''

P2

Dieser Zwillingskrystall ist an und fiir sich nicht

gross (ungefiihr 10 Millimeter lang und 8 Millimeter

breit), aber ganz symmetrisch ausgebildet. Ausser den

FlUchen des ditetragonalen Prismas /=~P2, welclie

vertical gestreift sind, sind alle ubrigen Flachen des

1) Poggeudorffs Aniialen, 1842, Bd. LVII, S, 480.

2) Annales de Chimie et de Physique, 3™^ Serie, T. XIII (Avril

1845).

Oder a: 6 :6 = 0,64418: 1 : 1 annehmen, so lassen

sich fiir unseren ZwUUngskrystall folgende Winkel

berechnen:

Gemeinschaftliche Neigung der Hauptaxen a und

a der beiden Individuen, oder h^ : h^= 54°43'8".

Der einspringende Winkel am oberen Theile des

Zwillingskrystalles d. h. t^:l^ = 169°8'28".

134°32'50"

59°42'l2';
*
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Paralogit.

Da bis jetzt die Paralogitkrystalle noch von Nie-

mand gemessen wurden, und im Allgemeinen fiber das

Krystallsystem derselben noch nichts Bestimmtes aus-

gesprochen ist, so glaube icb wird es nicht obne In-

teresse sein, hier die Resultate meiner Messungen

(wenn auch nur annahcrungsweise voUzogen) wie iiber-

haupt meine an den Paralogitkrystallen angestellten

Untersucbungen mitzutbeilen.

N. V. Nordenskiold^) drtickt sich uber die Kry-

stallisation des Paralogits folgendermaassen aus: «Kry-

wstallisirt in regelmassigen vier- und acbtseitigen

ttPrismen, die wabrscheinlich dera pyramidalen Kry-

«stallsysteme angeboren. Endflachen kommen vor,

«aber unmessbar.»

Neuerdings babe icb nun zwei Paralogitkrystalle un-

tersucbt, die mebrere Zuspitzungsflacben darboten und

die ich annaberungsweise mit Hilfe des gewobnli-

chen Wollaston'schen Reflexionsgoniometers messen

konnte. Meine Untersucbungen baben micb vollkom-

men uberzeugt, dass diese Krystalle nicbt nur zu dem-

selben Krystallsysteme geboren, sondern auch diesel-

ben Combinationcn und dieselben Winkcl, wie die

Skapolitbkrystalle besitzen. Die Formen, die sich an

diesen Krystallen wabruebmen liessen, sind namlich

folgende

:

Nach Weiss. Nacli Naumann.

n

Tetragonale Pyramiden

Der ersten Art.

{a:b:b)

(«
: yj> • %&)

p
3P

Der zweiten Art.

t

s

M

b

P

(a:b:oi

Ditetragonale Pyramide.

(a:b: %b)

Tetragonale Prismen.

Der ersten Art.

y^a:b:b)

Der zweiten Art.

(ooa : b

:

Basiscbes Pinakoid.

(a'.oob:

P

3P3

P

Poot^o^

0?

3) Bulletin de la Societe Imperiale des Naturalistea de Moscou.
1857. Tome XXX. Seconde Partie, p. 221.

Ob die Paralogitkrystalle einer Art von Hemiedrie

unterworfen sind, das konnte icb nicbt ermitteln, well

die von mir untersucbten Krystalle {W 1 und W 2)

an mebreren Seiten abgebrocben waren und dazu nicht

mz symmetrisch ausgebildet. Alle Flacben reflec-
g

tirten das Licht gut genug
?
um annaber o

Messungen vollzieben zu konnen, iiberbaupt wie viel

es notbig war um die krystallographischen Zeicben

zu berecbnen. Zu genauen Messungen wareh die Kry-

stalle ganz unbrauchbar. Bloss eine von den Flacben

konnte ich durch Messung nicbt bestimmen , namlich

eine sebr schmale Flache, die die Combinationskante

zwischen den Flacben der tetragonalen Pyramide t

Pc« und dem basischen Pinakoid P = oP abstumpft

und die daber zu einer tetragonalen Pyramide der

zweiten Art mP~ gehort.

Folgendes sind die Resultate meiner Messungen

:

Fiir : o.

(Neigung der Flacben der Grundpyramide o in den

Polkanten).

Am Krystall N- 1 136°14'.

Diese Neigung ist in den Mejonitkrystallen 136

1 1 '0':

Ftir : P.

Am Krystall W 2 = U8°14'.

Diese Neigung ist in den Mejonitkrystallen 148

9' 6'\

Fiir : if.

Am Krystall N" 1 121°43'.

Diese Neigung ist in den Mejonitkrystallen 121

50'55".

Fiir : t.

Am Krystall N- 1 = 1
58^6'.

Diese Neigung ist in den Mejonitkrystallen 158

5'30".

Fiir n : M.

Am Krystall N- 1 = 15r44'.

Diese Neigung ist in den Mejonitkrystallen 151°

46'55".

Fiir n : o.

Am Krystall N- 1 = 150°0'.

40".

Diese Neigung ist in den Mejonitkrystallen 150
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Fiir t : t.

(Neigiing der Flachen der Pyrainide «= Pc* in den
Polkanten).

deux ccrclcs ABC, ADE, seront eiitre ellci

distances de ce foyer aux droitcs BC, DE

Am Krystall N^ 2 = 146°50'.

Die^se Neignng ist in den Mejonitkrystallen 14G°
5726'.

multipliees par des

sur une courbe du e
ordi

Ainsi le point F

Solent t, u les coordonnecs du foy

AC

Fiir t : P.

Am Krystall N- 2 = 156°20'.

Diese Neigung ist in den Mejonitkrystallen 156°

ay ah b y ab
s Equations de BC et BE, on deduit de la pro
Equation suivante du lieu, sans ralr.nl!

17 ir;

Fiir

Am Krystall N' 3
O- k'

r

ou A

an /./

h

t
2

U
2

{b'u— at

Y, Y angle des

au

Diese Neigung ist in den Mejonitkrystallen
'49".

Aus diesem Verdeicli

3
O

L'asymptote de la courbe est parallele a la mediane
du quadrilatere des tangcntes; le ti'ac6 grapliique en

ersieht dass in der

facile,

points, soit immediats

indiquer une foule de

d

That die Winkel der Paralogit- und Mejonitkry
ganz und gar iibereinstimmen.

mpliquee.

La courbe passe

construction peu

pai' les sommcts du quadrila

2° par

par le point de concours des

(7).

Sup une courbe du troiisieme ordre, pap
M. J. Hention. (Lu le 14 octobre 1859.)

Le lieu geometrique des points tels que le rapport

de leurs puissances, relatives a deux cercles, soit au
rapport de leurs distances a deux droites fixes dans
une raison constante, est une courbe du troisieme

ordre, avec une seule asymptote.

C'est sur ce fait, qu'un trait de plume suffit a eta-

blir, que je veux m'appuyer, pour demontrer que le

lieu des foyers des sections coniques tangentes a

quatre droites, est du 3** ordre.

La portion de tangente, BC, interceptee entre deux
autres fixes, AB, AC, est vue du foyer F sous un angle

constant. Ima

forme par les trois tangentes; il coupera la dr

en un point

points de rencontre des paralleles k
asymptote menees par chaque sommet, et des di

oppose

point de concours des

(6).

par les points de rencontre des

pour equations

ayant

A t{a

t{a

u(a

u{a'

ab

b ab

Eabattant les longueurs (6, a), b

inverse de
) on aura

quatre points situes respectivement sur

De meme pour

A

A

ab

5 b

B[ le triangle BCF
egaux a BAC et BFC (ou son suppl

dire constants. Done

deux angles

at), c'est -a-

u{a' ab

En tout 24 nouveaux points, dont quelques-uns

FC
te FB.FB'

C
te En

d'autres termes, la surface du triangle BCF et la puis

sauce du point F par rapport au cercle circonscrit

dans

imagmaires.

4° par les points de

pour Equation

A

du cercle ayant

(6-1-6')

2
t

[a-i-a')

2
U

Prenaut la seconde tangente variable DE, on verra

que les puissances du foyer d'une conique quelconque

qui toucherait les quatre droites AB, AC, BC, DE, re-

et de la droite (6

Les milieux de

b)u a)t ab ab
BE sont sur ce cercle: et la

droite, d'ailleurs parallele a celle qui joint ccs mi
lieux, renferme le point de concours de AD et BE

12 points qui ne seront pas tons reels.
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5° par les points de rencontre des circonferences

d^crites sur AD et BE comme diametres. — 12 points

qui ne seront pas tons reels.

II y anra, pour le moins, une trentaine de points

reels, en general.

J'ajouterai que Tasjinptote est a egale distance de

la*mediane et de I'axe de la parabole tangente aux

quatre droites, et que I'hyperbole diametrale

6quilatere. Voici, son equation, en posant
b'-b

est

c.

[{a

2/ {a a){c cosy) 2xy

a){\ ccos-y) 6){c cos 7)]

2x\b

[{ah db) ((

- 2x [(ah

- (aa

6) a
cosy)

c cos y)

c(ah —
2y

a'b)]

ah') (

1

hb) {h'

c cos y)

0.

ab ah']

La figure 39 des plancLes de VEnumeration con-

vient a la conrbe: c'est une ovale et une branclie in-

fiuie serpeutante des deux c6tes de I'asymptote.

Si I'equation de la conrbe ne se presente pas d'or-

dinaire sous la forme precedente, c'est faute de sy-

suivie. En effet, conservant

imant z une certaine variable.

metric dans la marche

les coordonnees du

2x
t_

2z

ah 2hx 2ay 22

w, 2t/

0, ab'

u

A
2z

2b'

X

U

2a y 2z

La conique doit-elle etre tangente a trois droites

et avoir son centre sur une droite donnee
3

ex

11 vient:

au ^){dt eu 2f) (bu at ab) {et du)

pour I'equation du lieu des foyers, ce qui constitue en-

core une preprints geometrique, que la voie directe

semble pen apte k fournir.

Dans le cas du quadrilatere,

d 2 (a a), e 2(6' ab ab

.

Le foyer d'une conique tangente aux cotes d'un

pentagone serail sur plusieurs courbes du 3" ordre

pareilles a celles-la, derivant des triangles pris suc-

cessivement. Par exemple, j'aurais aussi:

) Voir Enumeratio linearum tertii ordinis, § VIII.

an ^) {d't eu 2f) (bu at ab) (e t du)i

et consequemment

dt-i-eu-t'2t

i-2f

et-t-du

d't eu e't-^d'u'

equation d'une hyperbole equilatere. . . .

Tout cela est susceptible de faciles develop;

Je me suis propose uniquement de signaler un

en faveur du parti qu'on peut tirer de la g

pure, meme lorsque son emploi ne promet, i

rence, guere de succes.

appa

Als er aber nach seinem Zerwiirfniss mit

Dep Sabel Hadschi Rlurad's, von B. Dopn.
(Lu le 21 octobre 1859).

(Hierzu eine lithographirte Tafel.)

Hadschi Murad war bekanntlich fruher einer der

eifrigsten und tapfersten Anhanger des Imam Schamyl

MM
ihm gegen Ende des Jahres 1851 sich unter russi-

schen Schutz begab^) und seine Unterwerfung und

kunftige treue Ergebenheit betheuerte , kam mit ihm

sein Gehiilfe Haider- Bek, Clief von 500 Mann der

awarischen Miliz. Derselbe besass eine ihm von Scha-

myl fiir Tapferkeit verliehene Auszeichnung, welche

er immer noch sehr hoch Melt, aber endlich aus Er-

bitterung uber die von seinem ehemaligen Oberherrn

gegen ihn getroffenen, sein Gemlith und seine Ehre

aufs Tiefste verletzenden Bestimmungen rucksicht-

lich seiner Familie zerbrechen und zu einer Verzie-

rung fur seinen Dolch ummachen lassen wollte. Hrn.

V. Chanykov gelang es indessen, das schon zum Theil

zerbrochene Denkzeichen von ganzlicher Vernichtung

zu retten und von dera Besitzer zu erhalten. Er

schenkte es, so weit es moglich war wieder zurecht

1) So schreibt er sich selbst

mir vorliegenden Briefen, wo er sich > yjj^

JwoLi — in seinen

I Fiirst der

MudireGldubigen nennt. Seine Natbe

Briefen •j.^.JLi.i) fX'Oij • wJL««l)

Torstand (Imam) der Muslimen. Man findet auch da Lisweilen sei-

Fiirst der Gldubigen und

nen J-«U geschrieben. Die Stellung des Mudir

war hoher als die des Naib 4_^lj : ein Nmb wurde zum itfaidiV er-

hoben und hattc dann selbst zwei bis drei Ndtbe unter seinem Be-

fehl, dagegen war seine neue "Wiirde weniger eintriiglich und

mehr eine Ehrenbeforderung. Ich werde sj^ater einmal auf jene

Briefe zuriickkommen.

2) S. KaBKaa-L, 1861. Ns 88 u. 94.
•m
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gemacht, dem Museum, welches ihm
eiue achte derartige Decoration erhielt: die fi

i. J 847 von einer andei Seite

a^oebete Lei. Gegen drei Uhr Nachmitta

eingegaugenen

nachgebildete. Icli habe jener Auszeich

Angabe der luschrift: J ^l^j ^J ^iJ O-e

^s-: vver liber die Enderfolge naclidenkt, kani
nicht tapfer sein, erwalmt, Bullet. 1852. To. X
S. 48 Zwei Jalire nacliher erschien eiue Besclire

bung und Abbildung derselben Decoration, welche
nur anstatt

V. Seidlit:

No. 228. (

1^1 j^ \^ hat, durch Hen
der St. Petersburger Zeituni? 1855

gl. C. n. B'6j;o3iocTH No. 229 Siehe

Illustration 1846. To. II. S

Im Jahre 1853 Avard dem Museum von Seiten des

oben genannten geehrten Gebers der Decoration eine

andere
, ich mochte sageu , ihr verwandte Merkwur-

digkeit zu Theil. Es war der unterhalb des Gefasses

welches auch nicht mit hierher gelangt ist — ab-

gebrochene Sabel HadscUMuradh selbst. nebst einem

er den Wunsch, die einige Werst von der Stadt gele-

gene muhammedanischeBegrabnissstatte zu besuchen.
Man gestattete ihm das , uud er begab sich mit vier

seiner eigenen Leute (Nukcr J^) an die bezcichuete
Stelle. Nachdem er da langc inbrunstig gebctct hatte,

bestieg er sein Pferd, wandte sich gegcu die ihm von
russischer Seite beigegebcne Beglcitung und verwun-
dete durch einen Pistolenschuss einen Polizci- Beam-
ten, wahrend einer seiner Lcute einen Kosakcn
todtete; worauf sie mit verhiingtem Ziigel nach Be-
ladschik, einem Dorfe des an den Nuchaischen Kreis

Dschar-Bjelol spreug

Bilduisse des letztei Diesen G
scheuken war eine sjeschichtliche Erlauterun

geftigt, welche im Ganzen mit der im KaBKast
S. 105 (vergl. No. 25. u. Allgem.

S bei

Zeitung 8

No

Hch

157. S. 1503.) gegebenen iibereinstimmte und

eben das genauer angab, was fiir uns rficksicht-

anstossenden Kreises von

ten. Auf diese Nachricht hin hot derObei

Korganov in Nucha die verfugbare bewaffncte Mann-
schaft zur unverzugUchen Verfolgung der Fluchtlinge

auf. Man setzte ihuen nach und entdeckte sic eud-

hch in einem Walde von Beladschik, wo man sie um-
zingelte. Hadschi Murad indesscn hatte schon Zeit

gehabt sich eine festc Stellung zu sichern und Barri-

kaden aus alten Baumstammen uud Gestrauch zu er-

richten. Am 25. April (7. Mai) kam es zum entschei-

denden Kampf. Iladschi Murad vertheidigte sich wie

Basender, aber mehreren Kugeln geti

fiel er, indem er seineu Sabel iiber seinem Kopfe

zerbrochenen Siibels zu wissen ganz beson- brach , damit eine ihm im Leben so theuei

ders wiinschenswerth war.

Hadschi Murad war sowohl durch seine personliche

Tapferkeit als seinen religiosen Fanatismus und sei-

neu Einfluss auf die Bergbewohner Daghistans die

rechte Hand Schamyls. Mit letzterem auf Leben und

Walfe nach seinem Tode nicht noch seinen Feinden

dienen mochte. Und es ist dieser Sabel, dessen Bruch-

Tod zerfallen Folge des verungltickten Einfalles

hier b Von neuerer Arbeit hat

kufische Aufschrift aus Gold. Dieselbe enthalt den

Anfang der 48. a Sure des Sieges^, genannten Sure

in Tabaseran(1851) bot er, wie erwahnt, gegen Ende

des Jahres der russischen Begierung seine Unterwer-

fung an, und stellte sich in der That selbst ein. Aber

schon im April des Jahres 1852 erfasste ihn wieder

des Korans: U{i ^il Lsii u ) -^Jl 4ijl -ia*J

men d

JCjS j^ -Jju" U <ujl viJ _>wJ L.^ Im Na

lib G Wahrlich

Fanatismus und Hass ge Chr

habeu dir einen offenbarcn Sieg verlieh

f d d Gott d fi

und er beschloss in die Berge zuruckzukehren.

Gliicklicher Weise blieb dieser neue Versuch von

Verratherei ohne Erfolg. Als er unter dem Vor-

wande, dass er von da aus die Freilassung seiner von

Schamyl zurtickgehaltenen Familie, welche man ver-

gebens gesucht hatte kommen zu lasseu, leichter

wiirde bewerkstelligen konnen, auf einige

Siinden vergebe (Ullmann, tHb

md spateri

d. K. Bielef

857. S Man sieht aber, dass der Kiinstler

chlassis ffearbeitcto b

Buchstabe^ nicht

Endworte von fijM

Ta je die

Erlaubniss erbeten und erhalten hatte. nach Nucha

t. In yuu) z. B. ist der letzte

ihen, und ilberhaupt sind die

an zum Theil den einzelnen

Buchstaben nach nur schwer herauszubringen.

Die beiliegende Tafel giebt eine treue Nachbildung

rechts stehenden durch dender Aufschrift. In der

ehen, wohnte er am 22. April (4. Mai) dem Frei- 1 Br zum Theil verloren gegan Einfassung
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sind nur die Worte <ij) ^1 ganz erhalten; das tjbrig

ohne Zweifel mid noch folg

Theil Oder ganz verschwunden

Ilmwandlnng^ der Pyropfiosplior-

gcii'olinliclie

trocKnem H
(Lu le 28 octobr

Heiiirich

Die tiberflihrung der pyro- oder 2-basischen phos-

phorsaiireii Salze in die entsprechenden 3-basisclien

Verbindungen konnte bis jetzt niir auf nassem Wege

erreicht werden, indem man diese Salze entweder

mit Wasser oder mit verdiinntcn Siiuren langere Zeit

koclite.

Dasselbe Resultat kann man aber audi auf trock-

uem Wege erreichen und zwar durch Gliihen, in einem

Strome von AVasserstoffgas. Diese Thatsache, die so

viel mir bekannt, friiher nicht besclirieben und be-

obachtet soil der Inhalt fdlgender Mittlieilung

sein, die ich hiermit einer hochverelirten Akademie

der Wissenschaften vorzulegen die Ehre habe.

Betrachtet man im Allgemeinen die Einwirkung des

WasserstofFgases bei lioherer Temperatur auf alle phos-

phorsaure Salze hier ie nach dera Metall

3oxyde, das mit der Phosphorsaure verbunden ist,

verschiedenartige Erscheinungen ein.

Erstens. Lasst sich das Metalloxyd im freien Zu-

stande durch Gltihen reduciren, so tritt bei Behand-

irsauren Salze mitg der
•

echenden phosph

Wasserstoffgas bei hoher Temperatur eine vollstandige

Reduction ein, wobei Wasser, Phosphorsaure und ver-

schiedene andere Verbindungen derselben entweichen.
T

Zweitens. Gehort das mit der Phosphorsaure ver-

bundene Metalloxyd zu der Gruppe von Oxyden, die

durch blosses Gltihen nicht reducirt werden konnen,

dagegen aber leicht unter Mitwirkung von Wasser-

stoffgas, so bilden sich beim Gltihen dieser phosphor-

saurcn Salze in einem Strome von Wasserstoffgas

Phosphormetalle , wiihrend Wasser und verschiedene

Phosphorverbindungen entweichen.

D Der dritte und letzte Fall ist der. dass

das mit der Phosph bundene Metalloxyd

nicht durch Gltihen im Strome von Wasserstoffgasb

ducirbar ist. Die dieser Gruppe entsprechenden ph

pi Salze hier betrachtet und gezei

werden, dass, weiin man die zweibasischen oder pyro-

phosphorsauren Salze dieser Metalloxyde bei hoherer

Temperatur mit Wasserstoffgas behandelt, dieselben

in die entsprechenden 3-basischen phosphorsauren

Salze tibergefuhrt werden, wobei die in Freiheit ge-

setzte Phosphorsaure theils als Phosphorsaure, theils

als phosphorige Saure, theils als Phosphorwasserstoff

gas und Phosphor entweicht. So wie aber

diese Uberfuhrung erreicht ist, so findet keine fernere

Einwirkung des Wasserstoffgases statt, selbst bei der

starksten Weissdiihhitze.

Als Pteprasentanten dieser Gruppe von Metalloxy-

den nehme ich hier das Manganoxydul, die Baryterde,

Talkerde und das Natron an, und die entsprechenden

pyrophosphorsauren Salze derselben lassen sich durch

folgende allgemeine Formel darstellen:

2R0 PO 5

und der Vorgang der Einwirkung von Wasserstoffgas

durch folgende:

3(2i?0 5PO') 2(3i?0 5PO')
sP0\

Pyrophosphorsaures Manganoxydul.

Fallt eine Losung von Mangaiichlor der

Uberschuss von Salmiak hinzugefiigt hat,

ewohnliche phosphorsaure Natronlosungdurch ein

und Ammoniak, so erhiilt man zuerst einen volui

nosen flockigen Niederschlag, der sich nach em\{

Zeit in weisse glanzende Schuppen verwandelt ,
die

Wasser unloslich sind und an der Luft sich nicht v

andern. Diese Verbindung ist fruher von Otto

schon darg und analysirt worden und besteht

aus:

2MnO
AniO

PO 5
2 HO

die beim Gltihen an der Luft den ganzen Gehalt ai

Wasser und Ammoniak verliert und hierdurch in da

pyrophosphorsaure Manganoxydul tibergeht, das fol

gende Zusammensetzung hat:

2 Aq. Manganoxydul. .

1 » Phosphorsaure .

71,16

71,03

50,04

49, 9G

142,19 100,00

Behandelt man nun dieses Salz auf einem Porcel-

*) Graelin, Haudbucli tier Chemie, 1844, Bd. Ill, S. C59.
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lannachen in einer Porcellanrohre in der Weissgliih-

hitze mit gereinigtem und getrocknetem Wasserstoff-

gase, so tritt bald eine Zersetzung ein, die sich durcli

den Geruch nach Phosphorwasserstofifgas anzeigt.

Spaterhin entweiclien mit diesem Gase zueleich nnr.li

dort, wo das pyropliosphorsaure Manganoxydul mit
dem Porcellannachen in Beriilirun

tion noch
g war, die Redue

Dampfe, die sich in den Ableitungsrohren theils zu
Phosphorsaure, theils als rother Phosphor condensiren.

Diese Zersetzung des pyrophosphorsaureu Mangan-
oxyduls geht sehr langsam vor sich und erfordert eine

fortgeschrittcn war, wodurch dem

ununterbrochene Weissgluhhitze. In einem Versuche, Dieses besteht namlich

Riickstande Spuren von Phosphormangan beigemischt
sind. Auf diese konnte bei der Analyse keine Rfick-
sicht gcnommen werden. Hierdurch erkliirt sich auch
der Unterschied der sich bei der Ycrgleichung dieser

analytischen Resultate mit der Berechnung des drciba-
sischen phosphorsauren Manganoxyduls herausstellt.

m welchem 3 Gm. Salz mit Wasserstoffgas behandelt

wurden, musste das Gliihen ohne Unterbrechung 12
Stunden lang fortgesetzt werden, nach dieser Zeit

horte erst die Entwickelung von Phosphorwasserstoff-

gas auf.

Der nach beendigter Zersetzung erhaltene Riick-

stand bildet ein leichtes Pulver von bleigrauer Farbe,

das sich an der Luft nicht verandert. Von Sauren wird

es mit Leichtigkeit aufgelost und zwar von Salzsaure

und Schwefelsaure unter Entwickelung von Spuren
von Wasserstoffgas und Phosphorwasserstofifgas.

Urn die Zusammensetzung dieses Rtickstandes ge-

nauer kennen zu lernen, fuhrte ich 2 Analysen aus.

3 Aq. Manganoxydul. . 106,74
1 s Phosph 71.03

60,047,

39.96 X,

177,77 00,00%

Pyrophospl Bary

I. 0,5164 Gm. des Rtickstandes wurden in Koni % ^

wasser geldst und nach dem Abdampfen der iiber-

schiissigen Saure durch Kochen mit Atzkali in einei

Platinschale zerlegt; aus dem Filtrat die Phosphor-
m

saure durch Magnesialosung und Ammoniak wie ge-

Wohnlich bestimmt. Es wurden gefunden 0,3484 Gm.
Manganoxyd-oxydul, entsprechend 0,3241 Mangan-
oxydul, und 0,3334 Gm. pyrophosphorsaure Magnesia,

entsprechend 0,2132 Phosphorsaure.

II. 0,3090 Gm. wurden hier in SalzsSure aufge-

lost, sonst aber die Trennung wie oben ausgefiihrt und

erhalten 0,2059 Gm. Manganoxyd-oxydul, entspre-

chend 0,1914 Manganoxydul und 0,1864 Gm. pyro-

phosphorsaure Magnesia, entsprechend 0,1192 Gm.

Phosphorsaure.

Fallt man eine Losung von Chlorbarium mit einem

Uberschuss einer in der Kalte bereiteten Auflosung

von pyrophosphorsaurem Natron, so erhait man einen

flockigen weissen Niederschlag, der sich schwer aus-

waschen lasst. Dieser Niederschlag bildet den pyro-

phosphorsaureu Baryt und 0,694 Gm. der gegluh-

ten Masse gaben nach dem Auflosen in Sauren 0,719
Gm. schwefelsauren Baryt.

1 9

Aq.Baryt 153,28

1 » Phosph 71.03

berech.

68,33

31,67

gefund.

68,07

31.93

224,31 00,00 100.00

Gliiht man dieses Salz, ebenso wie das vorherge-

hende, im Strome von Wasserstoffgas, so treten die-

selben Erscheinungen ein und als Ruckstand erhait

man eine rothlich gefarbte ungeschmolzene Masse, die

sich in Sauren leicht auflost.

In einem Versuche der quantitativ ausgefuhrt wurde,

gaben mir 1,541 Gm. pyrophosphorsaurer Barj^,

1,425 Gm. Oder 92,47% dreibasischen phosphorsau-

ren Baryt, wahrend nach der Berechnung 90,18V er-

halten werden Von diesem Riickstande

den 0,495 Gm. in der Warme in verdiinnter Salpe-

Nach diesen Analysen enthalt der Ruckstand injtersaure aufgelost und aus der Losung 0,564 Gm,

schwefelsaurer Baryt erhalten.

Vergleicht man dieses Resultat mit der Berechnung

100 Theilen

I.

Manganoxydul 62,76

Phosphorsaure 41,28

104,04

n.

61,94

38.60
findet

berech. gefund.

00,54 3 Aq.Baryt 229,92 76,40 74,84

Der Ueberschuss in diesen Analysen erklart sich

dadurch, dass bei der Einwirkung des Wasserstoffgases

Tome I.

1 Phosph 71,03 23.60 6

300,95 100,00 100,00
16
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Pyrophosph Mag

Behandelt man die so bekannte Yerbindung der py-

rophospliorsauren Magnesia ebenso wie in den fruhe-

ren Versuchen mit Wasserstoffgas in der Weissgliih-

hitze, so tritt aucli hier dieselbe Zersetzung ein, die

1 fiihren, wenn gar keine Einwirkung des Wasserstoff-

gases auf das pyropbosphorsaure Natron statt finden

sollte. So wie aber eine Zersetzung unter Freiwerden

m

Zeit aufbort

In einem quantitativ

8

halten wurde. wog der Kuckstand 0,537 Gm

Versuche wurden 0,705

Gm. pyrophosphorsaure Magnesia wahrend 6 Stunden

im Strome von "Wasserstoffgas gegliibt und gaben nacb

dem Erkalten 0,628 Gm. oder 89,07% Mckstand.

Nacb einem erneuerten Gliihen wabrend 6 Stunden,

wobei die Temperatur so hocb als irgeud mOglicb ge-

oder

6,17%- Nacb einem dritten Gluhen wahrend 4 Stun-

den fand keine Gewichts-Abnalime mebr statt. Der

so erbaltene Riickstand bildete eine hell rothlich ge-

farbte , leicht zerreiblicbe Masse , die sicb in Sauren

bei gewohnlicher Temperatur ohne Gaseutwickelung

aufloste. Die Zusammensetzung dieses Riickstandes

wurde noch durch folgende Analyse festgestellt.

0,173 Gm. wurden in. der Warme in verdiinnter

Salpetersaure gelost, darauf nach einem Zusatz von

Chlorammonium durch Ammoniak gefiillt, der Nie-

derschlag nach 24 Stunden auf einem Filter gesam-

melt und wie gewohnlich als pyrophosphorsaure Ma-

gnesia bestimmt. Aus dem Filtrat wurde darauf derEest

der Magnesia wie gewohnUch als pyrophosphorsaure

Magnesia bestimmt. Es wurden erst 0,1464 Gm. und

daun noch 0,0754 Gm. pyrophosphorsaure Magnesia

erhalten. Somit bestehen die 0,173 Gm. Salz aus

Magnesia 0,0798 oder 46,16%
Phosphorsaure . . . 0,0927

0,1725

Die Berechnune: verlanst:

» 53,52 »

99,75%

1^

3 Aq. Magnesia. . . . 60,00

1 » Phosphorsaure 71,03

45,78%
54,22 »

131,03 100,00%

Pyrophosphorsaures Natron.

Zu diesem Versuche konnte kein Porcellannachen

mitin Anwendung kommen und wurde desswegen

einem aus Platina vertauscht. Jedoch auch dieser

Phosphor
3

musste das Platinaschiffchen

zusammenschmelzen , was auch in der That geschah

so dass dieser Versuch entscheidend, aber nur qua

litativ ausfallen konnte. Bald nachdem die Porcellan-

rohre bis zum Weissgliihen gelangt war, entwich mi

dem Wasserstoffg auch Phosphorwasserstoff|

wodurch sich die Einwirkung anzeigte. Nachdem das

Gluhen eine Stunde lang fortgesetzt war, unterbrach

ich den Versuch und nach dem Erkalten fand ich im

Innern der Porcellanrohre das Platinaschiffchen zum

Theil zusammengeschmolzen, was nur durch ein Frei-

werden von Phosphor zu erklaren ist. Eine Quantitat

des so erhaltenen phosphorsauren Natrons wurde in

kaltem Wasser aufgelost und gab mit einer Silberlo-

sung den gewohnlicheu gelben Niederschlag des 3-ba-

sischen phosphorsauren Silberoxyds, wahrend das zum

Versuche benutzte pyrophosphorsaure Natron nur

eine weisse Fallung mit SilberlOsung gab.

Durch diese Versuche glaube ich aufs Unzweideu-

tigste darselefft zu haben, dass die pyro- oder 2-ba-

sischen phospho Salze der durch ^V

stoffgas nicht reducirbaren Metalloxyde beim Gluhen

in Wasserstoffgas unter Verlust von Phosphorsaure

in die entsprechenden 3-basischen phosphorsauren

Salze tibergefuhrt werden. So wie aber dieser Punct

erreicht ist, hort jede Einwirkung des Wasserstoff-

eases auf.

Parers:a areliaeologica, von liudolf Ste

pliaiii. (Lu le 21 octobre 1859.)

XXIII.

Unter den Gegenstiinden, welche ueuerdings der

Kaiserlichen Ermitage zugegangen sind, befinden sich

auch einige Inschriften, welche ich hier mittheile,

wahrend Anderes einem anderen Orte vorbehalten

bleibt. Die wichtisste derselben stammt aus Anapa

konnte

und befand sich friiher im Besitz des Fiirsten Sibirs-

kv. Sie ist einem kleinen Sttick weissen Marmors

eingegraben, das leider an seinem unteren Thcile un-

dann zu einem quantitativen Resultate vollstandig ist. Das Erhaltene besteht in Folgendem:
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OEniY+IZTniFANTC
KPATOPIEYAOrHTflBA
ZIAEYONTOEBAZIAE
ilE AAI . Y(t)IAO

i . maioykai(|)iaofat
piaozetoyzhAtmh
NOZAEIOYnoeOZZ
PABnNOZANEGHKEN
TlinP. . EYXHIKATEYXh
NGPEnTHNEAYTOYHONC
MAXPYZAEtDilHANEnA
oozkAiAnefhpeAzto.
afofantozkahpon .

.

OYYFOAIArHNHAlC. .

6£M u^Jjtaro 7cavT[o]xpaTcpt euXoytqto. BacjdsuovTo?

£Tou? YjXr, pLTjvo? Ast'oTj, nd^c

TOg )cXY]fiCv[cjJL]ctJ UTUoStaYifi

Das Document betrifft also die Freilassimg eines

Madchens, Namens Clirvsa, welche miter der Regie-

rung des Konigs Claudius Mithradates im MonatDios
des Jahres 338 der Bosporisclien Zeitrechnung, d. h.

42 nach Chr. Statt fand, Der Name des Konigs ist

zwar fast giinzlicli verwisclit. Allein wir wissen durch

Dio Kassios '), dass jener Mithradates, ein Nach-

komme des beriihmten Konigs gleiclien Namens, im
Jahre 41 nach Chr. Yon Claudius in die Bosporische

Herrschaft eingesetzt wurde, und die noch erkenn-

baren Spuren der Buchstaben weisen deutlich genug

auf eben diesen Namen hin. Wenn man von den

Mtinzen dieses Konigs absieht, die jedoch siimmtlich

die Jahre, in denen sie geschlagen sind, nicht bezeich-

nen, so ist dies die erste Inschrift, die desselben ge-

denkt und zugleich lehrt sie uns zum ersten Male

den Gebrauch des Titels QikoizaT^a; von Seiten der

Bosporischen Konige kennen, die sonst, wie bekannt,

den Titel: 9tX6)catc7ap xal (ptXopwjjiaio? zu fuhren

pflegten.

Der, welclier das Madchen freilasst Pothos
der Sohn des Strabon. Die Frcilassung geschieht
der Form des avaxt^Evat £v

P was man
sich so zu dcnken liat, dass das Miidchen zwar im
Uebrigen frei wurde, abcr sich zugleich dera Dieust
nn Bethaus zu widmen hatte

heidnischen Analo

Dies wird, um von

;hweigeu, vollkommcn
deutlich, wenn man die beiden bckanuten Freilas-

sungs-Documente vergleicht, welche in Kertsch auf-
gefunden worden sind ^).

auch unsere Inschrift in

Wahrscheinlich sprach dies

Theilein dem verlorenen

ahnlicher Bestimmtheit aus, wie die eben
Dass die 7cpo$£uxTq, welche in den letztenni erwahut

wird, ein judisches Bethaus war; dass mithin bereits
im Jahre 81 nach Clir. in Pautikapaeon eine Juden-
Gemeinde bestand, geht aus dem Scliluss-Satz dieser
Documente rait voller Sicherheit hervor Auch
Olbia kennen wir durch eine am Anfang und am Eiide

Inschrift
4

Boeckh
diese fiir ein heidnisches Bethaus erkliirt und Anfang
und Ende der Inschrift in diesem Sinn erganzt'). Ich
zweifle jedoch sehr, dass er hierin Recht hat. Von
heidnischen Heiligthiimern wird der Ausdi'uck rpc;-

t^li meines Wissens sonst nirgcnds gebrauclit^'j und
dafur, dass die ndch jetzt im siidhchen Russland so

bedeutenden Judengemeind nicht Kertsch
sondern auch an anderen Orten dieser Gcgcndcn i]

hohes Alterthum zuriickreichen, fehlt es be
anntlich zahlreichen d vollgultigen Be

weisen. Einen neuen Beweis dieser Art bietet jetzt

Inschrift

Denn dass auch die hier geuannte tcj/o^euxtj ein ju-

, TO ys^c; az extivou1) Res Rom. LX, S.'AXXw t£ xivt Mt:^pt5a-T]
tou TTocvu IfQ^iTi, Tcv BooTCopov IxcpioaTO (KXauS'io?), xal tw IIoXcVMvt

Xwpav Ttvtx avr' aurou ttj<; KtXtxia; avrsdwxev. tJber das Ende sei-

ner Herrschaft berichtet Tacitus: Ann. XII. 15 ff.

2) Siehe Curtius: Anecdota Delphica S. 16 £F.

3) Die eine derselben ist zuletzt von Eoeckh: Corp. Inscr. Gr.
To. II. p. 155 und 1004. No. 2114&.J die andere von inir in den Ant.
du Bosph. Cimm, Inscr. No. 22 behandelt worden. In Betreff des
Ausdrucks 7cpo;xapT£pT;ot;, den icL in diesen beiden Inschriften
wiederhergestellt habe, wiiLrend Boeckh ein neues Wort Tipc;-

xaravrr^si; gebildet batte, verweise ich auf Act. Apost. I, 14. oSrot
TiavTe; rfiTt TcpocxapTEpoyvTe; ojjio^UfxaSov xf] TCpo?£ux.Ti "nd Epist,
ad Cor. XII, 12. ttjJ Tcpo;e'JX'J5 t:po;xapTepouvTe;.

1004
5) Die grosse Unsicherheit der Buchstaben-Reste der letzten

Zeile macht es unmSglich, sie mit einiger Zuversictt wiederherzu-
stellen. Dochistso viel gewiss, dass, wenn liier von eiaemjiidischeu
Bethaus die Eede ist, das was Kohler aus den verwischten Spu-
ren AnoToYGEoY
kann. Vielleicht stand aVo tou SeiieXiou oder SejjicSXQu da.

6) Auch mit Juv.: Sat. III^ 296
kann dies nicht bewiesen werden.

und

*
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disclies Bethaus war, dass iiberhaupt aucli dieses Do-

cument von Juden herruhrt, leliren die Eingangs-

Worte: ^ew uij^tdTO, T:avToxpaTOpt, £u>.oYTrjTo . Unter

dem^so; utjitaTo; konnte man zwar auchZeus verstehen,

obgleich schon das unsere Beachtung auf sich Ziehen

wiirde, dass gerade hier dessen Name gemieden ware.

Allein auflfallen mtisste dann der Beiname TCavToxja-

TO)?, da dieseij wenn er auch bei Gottheiten des Hei-

dentliums nicht ganz unerhort ist'), doch ganz eigent-

lich von Juden und Christen gebraucht wurde. Ent-

scheidend jedoch fur diese Frage ist das dritte Epi-

theton : euXcYTjTog, welches meines Wissens den heid-

nischen Gottheiten vollig fremd ist und nur dem Gott

der Juden und Christen gegeben wird. Somit ge-

winnen wir die Gewissheit, dass es auch in Anapa

bereits im Jahre 42 nach Chr. eine Juden-Gemeinde

gab. Aber auch das, was Boeckh ^) und C

so bestimmt geleugnet haben, ist nun gew

auch ein zw

Fundorts\

9

iss, dass

Freilassungs-Document desselben

dessen Anfangs-Worte
.'

• « MCI
lOPievAwi.

ICO BACIAevONTO

bisher nicht wiederhergestellt werden konnten ), von

Juden herriihrt und mit den Worten begann: [©so u-]

l[)taT[9,TCaVT0Xpd]T0^t, £l)Xc7[Tf]]TW '

Als epigraphische Besonderheit unserer Inschrift

hebe ich noch hervor, dass in dem Wort utptaxo das

vollkommen deutlich eingegrabene und erhaltene Zei-

chen + in der Bedeutung von S^ gebraucht ist

Demselben Fundort gehoren zwei Fragmente an

7] Corp. Inscr. Gr. 2569, 12.

8) Corp. Inscr. Gr. To. n. p. 1008. No. 21316.

9) Anecd. Delph. p. 26.

10) Stephani: Ant. du Bosph. Cimm. Inscr. No. 23.

Wort
Imp

ohne dass er die sich daraus ergebende Folgerung bemerkte.

12) Wer daran Anstoss nelimea sollte, dass fast alle in diesen
Documenten vorkommenden Juden griechische Namen fiihren, fin-

det die notbige Belehrung bei Zunz: Namen der Juden, Berlin
1837 und bei S. Cassel in Erscb und Gruber'sAlIg. Encycl.der
Wissenscb. Sect. 11. Bd. 27. S. 29.

13) tJber andere Bedeutungen dieses Zeicbensvergleiche Franz:
Elem. epigr. Or. p. 48. 246., Mionnet: Suppl. To. V. p. 125. No.
702., Gerhard: Neapels ant. Bildw. p. 422. No. 17., Auserles.
Vasenb. Taf. 22. 103. 107. 124. 155. 168. 184. 187. 190. 195. 199.
204. 205. 206. 223, 235. Keil und Jahn: Arcbaeol. Zeit. 1854, p
243.

welche zugleich mit der eben besprochenen Inschrift

in die Kaiserliche Ermitage gekommen sind, jedoch,

wie die Grosse und die Form der Buchstaben zeigt,

weder mit dieser, noch unter einander in irgend einem

Zusammenhange stehen. Beide Inschriften sind auf

Tafeln von weissem Marmor eingegraben und so weit

zerstort, dass sich ihre urspriingliche Bestimmung

nicht mehr feststellen Doch das g

Frag nicht ohne gischen Werth. Es

noch Fokendes erkennenb

Aei
ONTO

^ocAeHi
^elAOY0A^
CTOYXOPAr
occ koioc^
cAtAkoyAc
cDAPNAKHCO
tn)POYCTPATHrw
OMOCAQHNOAc-
!>P0Cc1)APNAKI (n)N

ApAApociAiio
oia)APNAKOYno
oyAA(DAkpAthc
tDAPNAKHCAGH
A<n)NIOYiePeYC
dycdapnAkh
0Y(DAPNAK

p Ato
N C

Das kleinere Fragment zeigt noch folgende Buch-

staben

:

\j

AAkim
30|AoYEK
qmAtony
IZEYTONY

In dem ersteren Fragment scheint also Z. 5 ein

Xopavo ;, Z. 9 ein CTpaTT^Yog und Z. 16 ein Ups^'?

vorzukommen. Die meisten Namen lassen mehr als

eine Vervollstandigung zu. Doch diirften folgende

sicher sein: Z. 6 Ko^o^, Z. 8. 13. 15 und 17 ^ap-
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Z A^Tf)vcSoj)o;, Z. 11 $ap Inschriften jeder Zeit ausstelleu, walirscheinlich nicht

ApSapo; und Za^^ou;, Z. 14 'AX9axpaTTi? und Z. 16 den Amplioren selbst, sondern den darin vcrsendeten
AtuoXXo'vw? ^'). Waaren gelte, und dass demnach auch jene Naraen

Ausserdera tlieile ich noch eine Anzahl neii erwor-

bener Henkel-Inschriften mit, welclie sammtlicli in der

Nahe von Kertscli gefunden worden sind, indem ich

BetreflF Fragen, welche sich

diese Gattung von Inschriften kniipfen, anf die zu-

letzt von mir in Parergon XX. gegebene Zusammen-
stellung der bisher gewonnenen Eesultate verweise ^%

Inzwisclien ist zwar noch einiges neue Material bin-

den Handelsherren angehOrten , welche diese Waaren
versendeten und zwar auch zugleich Besitzer von
Topfereien sein konnten, aber doch nicht als solche,

sondern als Versender der in den Amphoren entlial-

Waaren gcnannt Dieses Resultat wird

mit Bcstimmt-

16gekommen n, jedoch ohne dass dadurch die bisher

gefundenen Antw auf jene Frag
irgend eine Verandernng erUtten. Wohl aber :

ich gleich hier bemerken, dass sich ein Henkel

nun durch jenen wichtigen Stempel mit

heit fiir jene, in denen ein aaTi»vc|j.o? genanut
wird, wahrscheinlich , aber auch fiir alle iibrigen

als unrichtig erwiesen, indem da zum ersten Mai jene

fragliche Person ausdrucklich als xepajisJ; bezeich-

net ist. Dar

dieser Bedeutung einer zweiten ganz kurzlich

in die kaiserliche Ermita gekommenen Sammlung
befindet, die ich mit alien tibrigen dazu gehorigen

ausserst werthvolleu Gegenstanden erst spater be

kannt machen werde.

folgt nun auch, dass das

Ursprungszeugniss zunachst wenigstens, wie bei den
Ziegeln, den Amphoren selbst, und hochstens indirect

&leich auch der darin ersendeten "Waare gait

daran geleg

Jedermann weiss, wie viel

Aber auch das ist einleuchtend , dass man desshalb

untcr diesen Namen nicht etwa die einzelnen Hand-
beiter darf, welche die Am

die Bedeutung jener in diesen phoren mit ihren eigenen Handen bearbeiteten

Sterapeln vorkommenden Namen festzustellen, welche dern die Fabrildierren und Besitzer der Topf
enscheinlich nicht den Eponj men angehoren kon- und in demselben Sinn ist naturlich auch das ^tccyj(7

. Friiher") hatte ich es unentschieden gelassen, aufzufassen, welches auf eiuem schon friiher von mi:

ob sie die Personen einer Aufsichtsbehorde, oder die

Topfer bezeichnen. In der eben erwahnten Bespre- ben
19

Ziegel einem solchen Namen bei

chung dieser Frage
)
jedoch war ich nach Abwiigung

aller Grtinde, welche das damals vorhandene Mate-

rial fur und wider an die Hand gab, zu dem Resultat

gekommen, dass das Ursprungszeugniss, welches diese

In derselben Sammlung befindet sich auch ein zwei

Henkel , der nicht ohne Werth fiir jene allgemei

Frag indem auf ihm zum ersten Mai der

Name des ao-TuvopLo; vollig unzweideutig im Nomina-
tiv erscheint. Denn dadurch wird es sehr wahr-

14) Der Name Za^^oJ? ist bekannt aus Boeckh: Corp. inscr. scheinlich, dass die Namen der Astyuomen nicht zur
No. 2130, 38. No. 2131, 1. 19.; der Name 'ApSapo; aus Stephaui: Bestimmung des Jahres, sondern als die einer Auf-

^'^LSt-^pMrTlTiiL p^^ ^
sichtsbehOrde genannt sind; eine Thatsache, welche

16) Mac Pherson: Antiq. of Kertch PI. 10. 11. Romano: An- nach dem friiher vou mir IiierCiber Bemerktcn^^) der
tichita inedite Tav. 6. Musee de feu le Prince Kotchoubey To. II.

PI. 27. 28. Eine Riige verdieut es, dass Hr. Stark in eiuem
seiner Zusatze zu C. Fr. Hermann's griecli. Cultus-Altertli. S. 484
den von Frauz in hOclist unglQcklicher Weise ans Stempeln dieser

Art gewonueneu, aber audi kurz darauf wieder aufgegebenen Mo-
nat Kvi^io? wieder von Neuem eiuzufiibren gesucht hat. Also die

ganze reiche diese Stempel betreflfende Literatur der letzten zehn
Jabre, sogar die von Franz geschriebene Vorrede zu eben dem
dritten Band des Corp. Inscr. Gr., den Hr. Stark selbst citirt, ist

an diesem ganz spurlos vorubergegangen! Leider zeigt noch gar

mancher andere Zusatz, den Hr. Stark zu dem trefflichen Bnch
Hermann's binzugeftigt hat, dass ibm selbst die wicbtigsten litte-

rariscben Erscbeinungen in einem ganz ungewobulichen Grade
anbekannt zu bleiben pflegen.

17) Tit. Graec. Part. II. p. 23.

18) Bull, hist-phil. To. XIII, p. 151. = Mel. gr.-rom. To. II. p. 9.

19) Bull. hist.-phil. To. XHI. p. 152. = Mel. gr.-rom. To.H. p. 9.

Da dieser Stempel noch immer unedirt ist, so theile ich ibn bier mit:

ACTYNoMoYN
ToCA€Aa)INIoY
ToYkAAAloY
BAkXIoCAIoAo
povenoHce

Der Ziegel befaud sich, als ihnKoliler absclirieb, im Besitz eiaer
Frau von Bonnar.

20) Bull. hist-pIiiL To. XIIL p. 156.= Mel. greco-rom. To. II. p. 15.
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Vermutlmng Becker's, dass alle Henkel-Inschriften, 1 jy Amphoren-Henkel, auf deaen ein acrTuvc>o;

to

denen Astynomen vorkommen, nacli Olbia gehor

le ueue Untersttitzung giebt.

Die Henkel-Inschriften also, welche der gegenwar-

bekanut zii maclieiiden Sammlung angehoren, sind

folgeiide

1. Rhodische Amphoren-H

1. EniA
BOYAOY

7

I 'En:l fAvaJ^tpcu'Xou, 0£ct-

\i.o(^o^{ou. Aelinliche Stem-

0E£/A0<|)0P10Y pel siehe bei Franz:

Corp. Inscr. Gr. To. III. S. VI. No. GI- GS.

2. E 1 1 1 1 E ! C A *E[id Ts] caajtevou , BaSpcpiijou].

Aehulicbe Stempel bei Franz:MENOY
BAAPOM O.S. XIII. No. 458 4G0.

3. ETTIAPIC 'EtiI 'Apto-T£[t'8a , .... Aebnliche

T E . A A Stempel bei Franz: a. a. 0. S. VII.

No. 93 99.

4. AlAGoKAEYZ 'AHa^oxX tjber ahnlicbe

Stempel siehe Stephani: Ant. duBosph. Cimm.

To. n. S. 331. No. 26.

II. Thasische Amphoren-Henkel.

5. NI.011NOAC' N[upL]9ov,0ac7[t'wv],'Ap'.r7TaYopTr]g.

5 '. In derMitte desGanzen ein See-

H • pferd. Der Name Nujxoov wird
qOlAT^I^JA. durcli einige andere Henkel, die

ich bald an einem anderen Orte publiciren werde,

ausser Zweifel gesetzt.

6. kAEO^I). . KX£C9[ov], ©aat'ov. In der Mitte ein

Pentagon. Da die Namen der Tha-

OA^IflN sischen Henkel selir haufig abgekiirzt

sind, so konnen Mer auch noch meh-

rere andere vermutliet werden, zu deren Ver-

voUstandigung mehr als zwei Buchstaben uothig

sein wtirden.

OEO<|)ANO e£C9av(Y];), eaatov. In der Mitte

> ein Delphin, liber den ich im

^ Bull, hist-phil. To. XIII. S. 155.

}0 — Mel. gr.-rom. To. II. S. 14

Z gesprocben babe.

III. Knidische Amphoren-Henkel.

8. . . .TTOA. ['ETi:L]na[i]Ta,'A9xa'Y6pa, Kvi(Sttov).

TAAPXA Ein anderes Exemplar desselben

rOPAKNI Stempels bei Franz: a. a. 0. S. XVI.
No. 127.

genannt wird.

9. ACTYNoMoY 'A(7Tuvc[i.ou AQ^^X^'vou Ziir

ACX I NoY Rechten desBeschauers eine auf-

recht steliende Keule. Uber den

Astynomos und das Wappen siehe

Stephani: Bull, liist.-pliil. To. XIII. S. 158

Mel. gr.-rom. To. 11. S. 18. No. 15. Mac Pher-

son: Antiquities of Kertch PL 10. No. 2. Musee

Kotchoubey To. 11. S. 399. No. 1. 2.

10 MAXoY ['AvTtJ^a'xcu [a(j]Tuv[o]jJLOu, [Ato]vu-

TYN . MoY u. Bechts des Beschauers

. . . N Y ^ I . Y eine zweibenklige Vase. Einen

Astynomos Antimachos babe ich

im Bull, hist.-phil. To. XIII. S. 158. = Mel.

gr.-rom. To. II. S. 18. No. 16 nachgewiesen, und

moglicher "Weise gehoren auch die Henkel bei

Mac Pherson: Ant. of Kertch PI. 10. No. 1. 6.

hierher. Als Topfer kommt ein Dionysios auf

den von mir Bull, hist.-phil. To.XIIL S. 158.

Mel. gr.-rom. To. II. S. 19. No. 20. nachgewie-

senen Henkeln , so wie in dem hier gegebenen

Verzeichniss No. IG. und vielleicht auch No. 11.

vor; als Astynomos bei Becker: Bull, hist.-phil.

To. XII. S. 54. = Mel. gr.-rom. To. I. S. 484.

No. 8— 12. und in dem hier gegebenen Ver-

zeichniss No. 18. Von dem Henkel bei Mac
Pherson: a. a. 0. PI. 10. No. 11. bleibt es

wie hier, ungewiss, ob Dionysios der Fabricant

oder der Astynomos ist. In Betreff des Wappen

s

vergleicheMac Pherson a. a. O.Pl. 10. No. 5. 7.

11 aa-Tuvo(jjLOu), Atovuc7i'(cu). Rechts

>

ACTYNO des Beschauers zwei Delphine. Uber

AIONY^I den Namen siehe den vorhergehenden

Henkel.

12 lArZPoY ['ApTeiJ.]'.Swpou [aaTuJvo^ou, Zur

.... No MoY Rechten des Beschauers ein

Epheublatt. Man kann nicht

mehr entscheiden, ob dem Stempel oberhalb oder

unterhalb eine Zeile fehlt, oder ob er auch viel-

leicht gar keine dritte enthielt. Einen Astyno-

mos Artemidoros babe ich im Bull, hist.-phil.

To. XIII. S. 158. = Mel. gr.-rom. To. II. S. 19.

No. 18. nachgewjesen. Ein Fabricant desselben
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Namensfindetsichbei Becker: Bull, liist.-phil. To
Mel. gr.-rom. To. I. S. 485. No. 1

7

XII. S

13. APXANAP 'A?xavS?(ou)aaTuvoV(ou).DerStem-

ACTYNOM pel scheint voUstandig zu sein,

doch ist er so abgedriickt, dass man
es nicht mit Gewissheit sagen kann.

14. ACTYNoMoY 'AaTuvo'iLou Bopuo? tou Zeu'^io?,

BoPYo oY Uo. Zur Rechten des Be-

ZEYHIoC schauers eine Frau mit zwei

Po ..... . Fackein in der Hand, aufrecht

stehend, wahrscheinlicli Artemis

Oder Hekate. Astynomen Namens Bopu^ fiuden

sich ausser den beiden folgenden Henkeln auch

bei Becker: Bull, hist.-phil. To. XII. S. 53. =
Mel. gr.-rom. To. I. S. 484. No. 5. 6. und bei

Mac Pherson: Ant. of Kertch PI. 10. No. 3.,

vielleicht selbst bei Becker: Bull, hist.-phil. To.

= Mel. gr.-rom. To. I. S. 493.XII. S. 60.

No. 5 7.

15. ACTYNOMOYN 'Ajtuvojiouvto; Bcpuog, $tfXovo;.

TO^BOPYO^
<l)|AnNO^

Zur Recliten des Beschauers

ein Strahlenbekninzter Kopf,

ohne Zweifel des Helios. Uber

den Namen des Astynomen siehe den vorherge-

henden Henkel.

16 NOMOYNTO^ ['A(7tu]vc[i.cOvto? [Bo]?uc?

PYOC
. .^lOY

[Atovujat'ou. Zur Eech-

ten des Beschauers ein

unbartiger , strahlenbe-

kranzter Kopf, ohne Zweifel des Helios. Uber

den Namen des Astynomos siehe No. 14., iiber

den des Topfers No. 1 0.

17 [Aa-TUVc'liOU A7|]lXY]TpWU , KTr[(7G)V.

. . MHTPIOY Zur Bechten des Beschauers ein

K TH Zn N uudeutlicher Kopf. Uber den Fa-

bricantcn Kteson siehe Becker:

Bull, hist.-phil. To. XII. S. 5

To. I. S. 486. No. 19. 24. 2

Mel. gr

18. AcTYNo . . . NToc 'A(7tuvc[ijlou]vtc; A«ovuat'ou

A|oNYc|oY Tcu ['AjTCYjjJiavTOu , E . . . .

ToY.TTHMANToY Rechts des Beschauers eine

TT A . . . H . aufrecht stehende Nike.

Derselbe Astynomos nebst

demselben Wappen bei Becker: BuU. hist.-phil.

To. xn. s Mel. ffr.-rom. To. I. S. 484
N 11. Ubrigens siehe auch im Vorhei
gehenden No. 10

19. leriAio
ACTYNO
AP^ . TO

21

2 'laTtat'o(u) aaTuvd(iJicu) '!!Apx[ov]-H
TO («)• Die Anfangsbuchstaben

eines dritten Namens Ift geh5-

ren zu einem zweiten Stempcl,

der unmittelbar ncben dem ersten qucruber auf-

gedriickt ist, und von dem yor diesen Buchsta-

ben noch em Seeadler iiber einem Dclphin zu

sehen ist, ein Wappen, iiber das ich im Bull, hist.-

phil. To. XIII. S. 1 56. = Mel. gr.-rom. To. H. S.

16. das Nuthige bemerkt habe. Der Eigenname

"A^im kommt nicht selten vor, wohl auch bei

Mac Pherson: Ant. of Kertch PL 11. No. 5.

20. A |oC lA[(TTllVC[JlCUVT]Oig MtXpt'cU TCU

MIkPloYToY
APICTAToPoY

m m |oY

'Aftc-TaYcpcu, .... (j'ZLCM.

Rechts des Beschauers ein

Tropaeon. Der Name Mi-

xpc'a? findet sich auch auf

dem von mir im Bull, hist.-phil. To. XIII. S. 158.

= Mel. gr.-rom. To. II. S. 19. No. 19. bekannt

gemachten Henkel.

. . llNOMOY ['AaTu]vc^ou [n]aatxapcu(i;), Ayjjjlt]-

.ACIXAPOY T{)t'[ou]. Rechts des Beschauers

AHMHTPI . . ein aufrecht stehendes Kerykeion.

Ein Astynom Pasichares kann

moglicher Weise auch auf dem Stempel voraus-

zusetzen sein, den ich im Bull, hist.-phil. To. Xlll.

S. 159. = Mel. gr.-rom. To. H. S. 20. No. 26.

bekannt gemacht habe.

22. A<IIM...YNIo [AaTUvcpioluvHoy Hu^cxXec-

PYooKAEo.^ [u]?, nu^[^]a. Rechts des Be-

TT Y o
I A schauers ein bartiger Pans-

Kopf. tJber den Astynomos

und das Wappen siehe Stephani: Bull, hist.-

phil. To. XIII. S. 159. = Mel. gr.-rom. To. II.

S. 20. No. 25.; liber den Fabricanten ebenda

und Mac Pherson: Ant. of Kertch Taf. 10, 3.

n. . . aaTuvd[jj.cu] KaXXtv[ou]

• ft

23. n...^..o.
ACTYNO..
KAAAIN..

24 ac7Tu[vo]ii.c(u) A[ax]wvo;.

ACTYI.MO Rechts des Beschauers ein gros-

AA.HNOC ses, aufrecht stehendes Blatt.
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25. YACTYNo u aaTUvo[jj.ouvT]o?

Nio
. . . . . vi'o(u). Rechts des

Bescliauers ein nacli links
«

26

galoppirendes Pferd. Uber

das Wappen sielie Stepliani: Bull, hist.-phil.

To. XIII. S. 160. = Mel. gr.-rom. To. II. S. 21.

No. 29.

V. Amphoren-Henkel von unbestimmter Herkunft.

^ OU TOU *ApT£lJLt§G)p[ou],

OYTOY Ad?. Reclits des Bescliauers

APTEMIAHP .. eine Vase. Man konnte ge-

A A ^ neigt sein, anzunehmen, dass

das vollkommen deutliclie A
der letzten Zeile von dem Stempelsclmeider nur

aus Versehen statt gesetzt worden sei, und

dass der Stempel nach Thasos gehore. AUein dem

widersprechen die in Thasos regelmassig festge-

haltenen Formen dieser Henkel-Inscliriften.

Rapport SUP une monographie des especes
deHepissoiisdelaRussie.parJ.F.Braiidt.
(Lu le 11 novembre 1859.)

Les formes organiques qu'on appelle especes sont-

elles fixes on variables? Voila une question qui de-

puis longtemps occupe les

Quant a moi,

rience de quelq

j' franchement qu expe

27

.HMHTPIOY
[AjTruxTfiTpt'ou [to]u

0suYvi(]TOi» Reclits des

. .YOEYrNHToY Beschauers ein grosser Kra-

5 dizaines d'annees m'a range du

cote de ceux des naturalistes qui se decident pour

la fixite d'un nombre defini de types morphobiolo-

giques, nommes especes, au moins en ce qui concerne

I'epoque actuelle du globe terrestre.

Neanmoins je n'ose nier que les especes varient

plus ou moins selon I'influence du climat, des loca-

lites et d'autres circonstances en partie inconnues.

On remarque cependant que ces changements s'ope-

rent dans certaines limites, de maniere a faire garder

ter.

28 TetatjJi[ax]ou GeoTCopiTuou

TElCIMA/sOY . .

©EoTToMnoY

29. . . . ^IKA [na]atxX% In der Mitte

aux varietes certains caracteres invariables qui con-

stituent la difference et I'essence des especes bien

fondees. Sans doute il est souvent fort difficile de

distinguer nettement les vraies especes des animaux

et des plantes, parcequ'on a cree une quantite de

nouvelles especes, basees sur tres pen d'exemplaires de

la meme localite et caracterisees d'apres des marques,

qui peuvent etre derivees des changements climato-

logiques ou de localite ou de certaines variations des

especes memos. Malheureusement ce sont les especes

I desGanzen eine grosse Heuschrecke
^^ ?«"«

f''*^^""^
?«'' ^'''^ '^^ variations_ des vraies

especes jusqu a present assez pen appreciees et etu-

diees, peuvent donner des points d'appui a I'idee de la

nonexistence des vraies especes. Cependant la difficulte

30. EniZft"'Er72Q[SaV]ou. Zur Linken des Be-
h^'^^^^^'^^''^^^^*^^'^^l''^^^^^''^''^'^^''''P''^^

AA.OY schauers ein ihm gerade zugewendeter T' P''"^.' ^^^ ^^''^ '"'* impossible de les distinguer.

von derselben Form, wie die in den

Ant. du Bosph. Cimm. PI. 22. No.

20. 21. abgebildeten.b

Helios-Kopf mit Strahlenkranz,

31. AN.PIKoY 'Avpjpixou.

32. .lAHMflN [^]iXt)>ov.

33. TTATTI . . V[ci.Tz([aq].

34. BIflLN Bi«v.

35. AiW AtG)(v). Vergl. Romano: Antichita inedite

Tav. 6, 4.

36. EK

37.

En examinant un grand nombre d'exemplaires de la

meme espece pris dans differentes localites de leur

patrie, I'observateur attentif ne manquera pas de de-

cou\Tir toujours les limites des variations de chaque

espece, c'est au moins ce que m'ont appris mes pro-

pres recherches. Mais pour fixer les vraies especes

et pour les distinguer exactement des especes mal

fondees c. a. d. fausses, il ne suffit pas d'envisager

tous les details variables ou constants de leur ex-

terieur; il faut

anatomic et de

ensemble de leur

des esp

leur biolo

determinees d

5 ipeciale. L mbre

telle maniere est

jusqu'a present tres restreint, meme presque nul.
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Voila une autre raison qui semble favoriser I'idee de

|
selbst (T. IV, Sp. 337 35

des
Da die Schubertsche

de faire

Ayant la double Karte aber nach Osten bin nur bis Kasan reichte

especes des animaux qui habitent la Kussie et de
livrer une description plus exacte d'une espece prea-

lablement proposee par moi, il y a quelques annees,

J' li tache de communiquer maintenant des descrip-

tions comparatives de I'exterieur et de I'anatomie des

especes russes du genre des Herissons, precedees

d'une caracteristique du genre auquel

konnte nur der Flacheninbalt von 37 Gouvernemeuts
vollstandig berccbnet werden, also lange noch nicht

der von ganz Russland, und auch da nur nach ganzcn
Gouvernemeuts, nicbt aber nach Kreisen und Bezir-
ken. Docb es war dies schon ein bedeutcnder Schritt

vorwiirts zur geuaucren Kenntniss unseres Landes.

In mciner Abhandlung iiber die Dichtigkeit der

portent des descriptions de deux

se rap- Bevolkerung in den Provinzen des europiiischenRuss

de Herissons africains. C dans la Russie

lands ^) konnte ich auf diesen Angabcn fur 37 Pro

qu'a cause des differences des localites et du clima

les especes bien fondees offrent des changements plui

ou moins considerables, changements que depuis plu

sieurs dizaines d'annees j'ai tache de representer b

plus completement possible dans le Museum de I'Aca

demie, comme materiaux qui puissent essentiellemeni

contribuer a resoudre Timportante question sur I'exi-

stence et la fixation des vraies especes.

Zuversicht fussen, walirend fiir die

noch nicht berechneten Gouvernements, mich an die-

jenigen Angaben halten musste, die, meiner Ansicht

nach, der Wahrheit am nachsten kamcn.

Den Resultaten Arbeit wurde ein gut

Zutrauen geschenkt, und es sind dieselbcn von uh^^
rem gegenwarti Hi bestjindigen Secretar in

russischer Sprache, im ersten Bande der Arbeiten der

Statistischen Abtheilung der K. Russischen Geogra-
2

peal und Bevolbernng^s-Terlialtnisse de
Kaisertliums Russland, Ton P. v. Hop
pen. (Lu le 21 octobre 1859.)

(Im Auszuge aus dem Kussischen.)

Seit meinem Eintritt in die Akademie gehorte ei

phischcn Gesellschaft wiedergegeben

Doch ich durfte nicht ruhen so lange die Arealbe-

rechnung sich nicht iiber ganz Russland— das Kai-

serthum— erstreckte, so lange nicht auch die Anga-

ben iiber die Grosse der einzelnen Kreise vorlagen.

Denn was fiir eine Bedeutuns kann wohl eine Anirabe
t) to

mit zu meinen Hauptbestrebun
iiber die Dichtigkeit der Bevolkerung eines ganzen

dass das Areal Gouvernements haben
Russlands nach Gouvernements und Kreisen ausge-

mittelt werde. Wenn auch die besten von unsern

Karten in dieser Beziehung keine genauen Resultate

5
solche den Kreisen nach

unendlich verschiede

Nun sind Dank sei es der Akademie . und

besonders ihrem verehrten Praesidcnten dass

erwarten liessen. so mussten doch auf Grundlag

derselben, die grellen Widerspriiche in den Angaben

iiber die verscliiedenen Fliichenraume der Provinzen

schwinden. Nachdem ich, im J. 1843, wiederholt

auf Areal -Berechnung gedrungen hatte, iiberuahm es

unser beriihmter College W. von Struve die Grosse

der Gouvernements, nach der Karte des Generals von

Schubert, unter seiner Leitung auf der Sternwarte

zu Pulkowa bestimmen zu lassen. Die Ausfiihrung der

Arbeit war das Werk des gegenwartigen Directors

der Moskauer Sternwarte, Hrn. G. Schweizer, des-

sen Bericht, iiber die bei der Berechnung angewandten

Methoden, im Bulletin der historisch-pliilologischen

ist. Die

V. Struve ebenda-

wir, mit gutem Gewissen wenigstens annahcrnd sagen

dieser oder iener Bezirk A
nahernd, sage ich, denn es unterbegt keinem Zwei

fel, dass die Zeit, besonders fiir den Asiatischen wi(

den Amerikanischen Theil des Reiches, bessere Kar

ten, mithin auch richtigere Angaben bringen wird.

Jetzt ffeben
to

gegeben werden kann, und

bitten sich damit, bis auf AiV be

gniigen

Hr. Schweizer, der so gut war die ganze Arbeit

Classe (T. IV, Sp. 351— 372) abgedruckt

Result dieser Arbeit gab Hi
Tome I.

1) Bulletin de la Classe historico-philologique de I'Acad. Imp.

des Sciences de S*-Petersbourg. T. Ill, N. 1 et 2, p. 1 — 32.

2) C6opHHKi> CTaTHCTHMKCKiiXT. CB^A^uiH PocciH, Ha^aBaeMuS

CtaTHCTii'iecKiiMT. OTAi^jieHieMTj HMnepaxopcKaro PyccKaro Feo-

rpa<PHHecKaro o^mecxBa. Ka. 1, Ca6. 1851. 8, c. 1 — 29.

17
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im Auftrage der Akademie der Wissenschaften docli sind solche noch unbenutzt geblieben. Als

zufuhren bediente sich dazu des Amslerschen Plani- das Conseil der Geographischen Gesellschaft den Be

meters, tber seine zweiiahrige Beschaftigung in die scMuss gefasst hatte eine grossere Wandkarte des

Beziebung und die Grunde gelegten Karten, ropaischen Russlands nebst dem Kaukasus anfertig

findet man seinen Bericbt im Bulletin der Historiscben

Classe unserer Akademie ^), wober icb denn bier nicbts

weiter dariiber zu sagen braucbe. Icb wiederbole nur,

dass mebrere Angaben bloss als approximative Gros-

sen anzuseben sind, da uus fiir viele Gegenden und

Gewasser genaue Karten feblen. Dies ist namentlicb

der Fall in Betreff Ssibiriens und seiner Nebenlan-

der; von Nowaja Semlja und dem Mandsburiscben

Ktistenlande sind uns ja beut zu Tage noch die Gran-

zen nicbt voUstandig bekannt, und iiber die GrSsse

der Seen Balchasch und Issyk-Ktil liegen aucb nur

solcbe Karten vor, deren Genauigkeit noch nicbt er-

ich.mitHrn Astronomen v. Ssawitsch

darauf an, dass chronometrische Expedit

wiesen ist').

Selbst fur einige grossere Streckeu im Osten des

europaiscben Kusslands waren genaue Karten bisher

unmuglich. So z. B. gab es bis zum J. 1853 fur das

Wjatka'scbe, tiber 2600 aMeilen umfassende, Gou-

vernement nur zwei, im Laufe des vorigen Jahrbun-

derts von De I'lsle astronomisch bestimmte Punkte:

die Gouvernements Wjatka, Wologda und Kostromd

veranstaltet wiirde. Die Folge davon war, dass dureb

zwei der Hrn. Officiere des General -Stabes im ver-

flossenen Jahre (1858) 75 Punkte astronomisch be-

wovon 38 im Wjatka'schen und 37
7

stimmt wurden, wovon

im Wologda'schen Gouvernement

Zu den Grunden, dass fiir die absolute Genauigkeit

der Angaben nicbt eingestanden werden kann, gesellt

sich noch der Umstand, dass bisweilen, was jedoch

selten der Fall ist, einzelne Dorfer mit ibreu Lande-

reieu aus Verwaltungs-Riicksicbten von einem Kreise

losgetrennt und dem andern benachbarten einverleibt

werden , wodurch naturlich das Areal beider Kreise

Modification erleidet
8

Aller moglicben Mangel ungeachtet, gebe ich doch

die Resultate der Berechnungen nicbt in abgerunde-

ten Zablen. sondern mit ibren Decimalbrucben, um

Ikskoje, am recbten Ufer der Kama, der Miindung des dem Leser die Ergebnisse der Berechnung

Ik gegentiber ), und die Kreisstadt Ssarapul , ebenfalls

am recbten Ufer der Kama. Erst nach etwa einem

Jabrbundert erwacbte das Bediirfniss dem Kartogra-

pben neue astronomisch bestimmte Punkte fflr jene

Gegenden zu bieten. General v. Schubert gibt deren 6

an, die aus den Jabren 1853, 54 und 55 herstammen^);

dig vorzufiihren. Der Sachkenner weiss schon was er

davon zu halten hat.

Da meine grossere Arbeit iiber die Resultate der

vernement befinden. So z. B. geben die Kirchspiellisten im Wjat-

ka'schen Gvt. kein Kirchdorf Berezofskaia oder Beresowskaja (N.

an

3) Bulletin de la Classe des sciences historiques, philologiques et

politiques de I'Academie Imp. de S*-Petersbourg. T. XVI, N. 24

27, Sp. 369 — 432 und N. 30 — 36, Sp. 465 — 561.

4) Die neueste und hoffentlich beste Karte vom Issyk-Kiil ver-

dauken wir Hrn. Wenjukow, der sie der K. R. Geograpbiscben

Gesellscbaft zustellte. Sie fiihrt den Titel: Kapia oaepa Hccukt.

Kyjfl, BepxoBbeBt ptKH Hy h hbcth 3aHjiificKaro Kpan , cocTaBjieH-

HaflFeHep. IIlTa6a inTaficB-KanHTaHOMt BeniOKOBtJM'b, hi. 1859

^OJ^y. Hoffentlich wird diese, 20 Werst im engl. Zoll grosse Karte

bald veroflfentlicht werden.

5) Im bewunderungswertben Werke des Generals von Schubert:
Expose des travaux aatronomiques et geodesiques executes en Rus-
sie dans un but geograpbique jusqu'a, I'annfie 1855 (S'-Petersb. 1858

4.), wird S. 650, N. 9837 dieses Kirchdorf Jckoie genannt. Die Ho-
;i,po6Hafl Kapia hat HmcKoe ycmbei JQ den mir zugekomraenen Kirch-
spiellisten heisst dieser Ort des Jelabug'scben Kreises HKCKoe-ycmbe
(Ikskoje-Ust'je, was soviel bedeutetals Mtiadung des Ik), entspre-
chend dem Namen des Flusses Ik, dem es den seinigen verdankt.

6) S. dessen so eben citirtes Expose NN. 9612, 10259, 11377,
11465, 11,933 and 13689. Icb babe raich jedoch nicbt davon uber-
aeugen konnen dass alle genannten Orte sich im Wjatka'schen Gou- i verblieben.

Kreise

auch der genannten Kirche nach, nicbt sein, denn diese ist nicbt

dem hi. Nikolaus geweiht, sondern sie fuhrt den Namen Maria Rei-

uigung (oder Lichtmesse; cptTenie). Aucb der dem Scbubertschen

Werke beigegebenen Karte nach, diirfte Beresowskaja im Orenbur-

giscben Gvt. zu sucbeu sein. Und wirklich gibt es, den Kirchspiel-

listen zufolge, im Birskiscben Kreise dieses Gouvernements ein an

der Beresowka und der Kama gelegenes Kirchdorf Beresowka (von

den Tataren Jldiak genannt), in dessen Dreifaltigkeits-Kircbe sich

ein wundertbatiges Bild des hi. Nikolaus befindet (nyAOXBopHafl

HKona CBflTHTCja HnKOJiafl). Die IIoApoGHafl Kapxa T. XVII, Bl. 77,

nennt dieses Kirchdorf geradezu Nikol'skoje und gibt daneben ein

an

K.

scbaft fur das Jahr 1858 (Othct-b o A'^^CTBiflx-b H. PyccKaro Feo-

rpa^HHecKaro 06in,ecTBa 3a 1858 roA-B), S. 22 f.

8) So z. B. finde icb in den Kirchspiellisten der Tscbemigow'-

schen Eparcbie beim Kirchdorfe Osaritschi (OaapHin) angegeben,

zum
Krol

wurde. In kircblicher Hinsicht ist es beim Konolop'schen Kreise



361 des Sciences de Hstiut - Pc^tersboiirs^

Arealberechnung und die Diclitigkeit der Bevolkei

303

m den Gouvernements und Kreisen des Eussisclie
Reiches in Russischer Sprache gedruckt wird, so gebe
ich liier fiir's Ausland einen Auszug daraus und glaube,
in Beziehung auf die beigegebene Tabelle, Folgendes
sagen zu mlissen:

g woruber das Nahere weiter unten, in don Anmerl

Mit dem Planimeter ist von Hi
Grosse der Areale "Wersten b

werden

auf eine Geographisclie

Schweizer die

estimmt, deren

Meile gereclinet

gen zur Tabelle, gesagt wird.

Die Kaukasischen, unterworfcnen und noch zu un
terwerfenden BergvOlkcr, werden uugetrennt gegebcn
da zu einer systematischcn Eintlieilung dcrselbcn un-
sere Kcnntnisse lange nodi niclit ausreichon.

Die umfangreidisten Provinzen Russlands sind, wie
die Tabelle zeigt, nach dem Gcbicte Jakutsk. die Gou-

Jenissejsk, Tobol'sk, Ai und

Fiir die Bewohnerzahl hielt ich mich an die Resul-
tate der 9ten Revision, wdche im Jahre 1851 Statt
hatte. Die Ergebnisse der lOten, gegenwartig neue-
sten Revision, sind bisher weder verarbeitet, nodi
bekannt gemacht worden; audi war sie, dem Wort-
laute des Gesetzes nach, veranlasst durch momentan-
abnorme Zustande, die durch den sogenannten orien-
talischen Krieg hervorgebracht wurden.

Den, ofters bedeutungslosen, Angaben iiber die mitt
lere Dichtigkeit der ""Bevolkerung in den Gouverne
ments, fuge ich die mmima und maxima derselben ii

den einzdnen Kreisen oder Bezirken bei, um eine ge
nauere Einsicht dieser Verhaltnisse moglich zu machen
Man darf sich nicht wundern , dass in nachstehen

der Tabelle noch das Kamtschatka'sche Gebiet mi
aufgefiihrt wird, wogegen das Kiisten-Gebiet des ost-

lichen Ssibiriens fehlt. Kamtschatka durch das Kiisten-

Gebiet zu ersetzen war eben so unmoglich,

nnmoglich ist jetzt schon die Grosse des kiirzlich ins

Leben gerufenen Amur-Gebietes (AjiypcKaa oSjracTbJ

anzugeben, da uns dazu noch die Karten fehlen.

Die, bei Ausmittelung der Areale, unberechnet ge-

bliebenen Binnengewasser, sind solche die sich meist
an Gouvernements- oder Kreisgranzen befinden. Ihren

Elacheninhalt findet der Leser in der nachfolgenden

Tabelle besonders angegeben.

Da nun einmal der Ural (Gebirgskette und FIuss),

gleich dem Kuban und dem Terek, als Griinzen zwi-

schen Europa und Asien anerkannt werden, so stand

ich nicht an sowohl das Orenburdsche als das Perm'-

Tomsk: doch die Grosse des Landes hat wenifj Wertli

de

dassdbe nicht bewohnt und bebaut Dal
ich mich zu den Angaben iiber die Bevolkerungs-

verhilltnisse im Jahre 1851.

Die meisten Einwohner hattcn die Gouvernements
Wjatka(1.818,752), Perm (1.741,740) und Orenburg

8). Nicht weniger denn 20 Provinzen zahl
uber eine Million Bewohner.

m Durchschnitt fiir's ganze Gouvernement boton
Moskau, Podolien und Kursk die grCsste Dichtigl
der Bevolkerung dar; namlich

2030.97 Individuen auf
d

Meile

Wenden wir uns den einzelnen Kreisen zu, so fin

den wir fiir eine n Meile

5353.62

4386.28

Individuen im Moskau'schen Kreise
9

»

wie es
4187.06

2976.92 »

2825 »

2713.87 »

2607.18

2603.41 »

517

482

»

»

55

sche Gouvernement den Welttheilen nach zu zerlegen,

und von der Kaukasichen Statthalterschaft die in ad-

ministrativer Beziehung dazu gehorenden, diesseits

der so ehen genannten beiden Fliisse befindlichen Pro-
vinzen: das Stawropol'sche Gouvernement und das

Land der Tschernomor'schen Kosaken, zu trennen.

2432.44

2371.34

»

»

im Dargo'schen Bezirke u. d. Ssur-

gja'schen Gem. d. Gvts. Derbent.

im St. Petersburgischen Kreise.

im Konstantinograd'schen Kreise

des Gvts. Poltava.

im Prosskurow'schen Kreise des

Gvts. Podohen.

im Sarajskischen Kreise des Gvts.

Rjasan'.

im Tula'schen Kreise.

im Starokonstantinow'schen Kreise

des Gvts. Wolynien.

im Kurskischen Kreise.

im Mzenskischen Kreise des Gvts.

Orel.

im Jaroslaw'schen Kreise.

im Wladimir'schen Kreise.

Vergleicht man die Dichtigkeit der Bevolkerung

9) Wo die Goavernements nicht genannt werden, da fuhren sol-
che einen nnd denselben ]S'amen mit den in Rede stehenden Kreisen.

*
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einzelner Kreise der Gouvernements , so stosst man

auf kaum zu erwartende Verschiedenheiten. In Ssibi-

rien sind solche Verliiiltnisse naturgemiiss. Doch auch

im europaischen Russland begegnet man denselben in

gar vielen Provinzen. So finden wir z. B. die Dich-

tigkeits-Verhaltnisse

wie fast 12 : 1, im Gvt. Perm (57.7i und 688.31 Be-

wohner auf die D Meile).

»

»

8 : 1, im Gvt. Kostroma (242.91 u. I868.13)

7 : 1, im Gvt. Wjatka (255.81 u. 1747.64)

wie uber 5 : 1, im Gvt. Wolynien (496.93 u. 2603.4i)

» ganze 5 : 1, im Gvt. Ssamara (151.23 u. 760.73)

» uber 4.5:1, im Gvt. Nishegorod (487.83 u. 2254.89)

» » 4 : 1, im Gvt. Pskow (459.31 u. 1877.23)

Der Missverhaltnisse dieser Art im Arcliangel'schen

Gouvernement und im Lande der Donisclien Kosaken

erwahne ich nicM, da sie gar zu grell und doch na-

tiirlich sind.

Als Endresultat der Areal-Berechnung stebe bier

folgende summariscbe Ubersicbt des Flacbeuinhalts

» iiber 5.5 : 1, im Gvt. Minsk (247.42 u. 1373.96) aller zum Kussischen Kaiserthum gehorenden Lander.

In Europa, mit Ausnahme von Polen und Finnland

OMeilen.

88,071.76

Der Kaukasus 5,585.37

» Asien < Ssibirienmitseinenf dasWestlicbe.. 87,580.42

Nebenlandern das Ostlicbe.... 177,374.4
264,954.82

270,540.19

r

» Amerika, mit den grosseren Inseln 24,298.6

382,910.53
10

r

Da alle Ideineren Inseln unberecbnet geblieben land ^^) kann man somit das ganze Russische Reich

sind und die Grosse des Mandshurischen Kiistenlan-

dcs noch unbekannt ist, so miissen wir wohl, in run-

der Zahl, annehmen, dass gegenwartig das Area! des

Kaiserthums Russland 38 S'/^ bis 384 tausend oMei-

len betragt. Mit Hinzurecbnung von Polen und Finn-

393,000 DMeilen gross schatzen.

Stellen wir auf dieselbe Weise die Bevolkerungs-

Verhaltnisse zusammen, so erhalten wir als Gesammt-

zahl der Bewohner gegen ^1^^ Millionen, namlich:

In Europa, mit Ausnahme von Polen und Finnland 52.317,836

Der Kaukasus 3.734,584

» Asien {Ssibirien mit seinen JWestliches..3.778,157
'i

Nebenlandern \Ostliches ....1.088,561
4.866,718

8.601,302

» Amerika 54,000

Somit im Kaiserthum. . .60.973,138

Rechnet man hierzu wie fruher (im J. 1851)

Im KSnigreich Polen 4.852,055

Im Grossfurstenthum Finnland . . 1.636,915
. . . 6.488,970

So erhalt man als Gesammtzahl der Bewohner 67.462,108

Den 21. Oct. (2. Nov.) 1859.

10) Dies gitt 18.532,898 Russische Werst.

11) Fttr Polen werden im St. Petersburger Kalender 2320, fur Finnland 6844, also zusammen 9164 DMeilen angegeben.
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Gouvernements und Gebiete

etc.

I. Huropaisclies Hussland

1. Archangelsk, mit den Inseln *)

.

2. Astrachan

3. Bessarabien, Gebiet(im J. 1851) ^)

4. Char'kow

5. Chersson, mit dem Odessaer Stadt-

gouvernement.
6. Land der Donischen Kosaken . .

.

7. Estland

8. Grodno

9. Jarosslaw,

10. Jekaterinosslaw, mit dem Tagan-

rogschen Stadtgouvernement u
d. Lande d. Asow'schen Kosaken

11. Kaluga

12. Kasan

13. Kijew,

14. Kostroma

15. Kowno

16. Kurland.

17. Kursk

18. Livland

19. Minsk

20. Mohilew,

21. Moskau

22. Nishegorod

23. Nowgorod

266

A r e a 1.

DMeilen.

Gesammt-

Bevolkerung

imJ.1851.

DicLtigkeit der BevSlkerung im JaLrc 1851.

Im Durchschnitt
filr's Gouvcrne-

mout etc.

Auf cine Auf cine

Nach Krcjsen nnd Bezirken.

M i u i in a.

775,388.8

193,310.4

41,424.6

47,744.2

65,288.6

142,590.1

17,890.6

33,444.0

31,884.4

58,338.7

27,806.4

53,997.7

44,414.1

70,210.8

36,681.2

23,891.9

39,671.5

40,250.3

78,457.7

42,775.3

28,553.6

44,675.2

105,761.7

p'^^'erst nMeile QWerst
iuf eine Aufeiiic

DMeile

16,025.39

3995.27

234,064

856.14

986.74

386,763

874,044

1349.35

2946.99

1.366,188

889,205

369.76

691.21

658.97

1205.70

574.68

793,758

289,800

795,604

943,426

902,369

941,402

1 1 1 6.00

917.94

1.347,352

1451.09

758.11

1.636,839

1.020,628

875,196

493.78

819.91

539,270
:

1.665,215

831.88 821,457

1621.32 935,345

884.06

590.13

837,537

1.348,041

923.34 1.126,493

2185.84 891,037

0.35

1.07

21.10

16.82

51.55

28.61

13.62

1020.91

0.07

K

Maxima.

Auf ciueiAuf ciue

DWerst

3.28

ola

1384.56

5.57

16.20

23.79

658.99

269.35

10.86 525.78

Akke rman

19.53

Staro

9.46

Cher sson

944.98

bjekk'

457.56

2.62

Schen

43.38

DMcile

126.S7

kursk

2099.34
Kiiicli iuew

783.75

1151.04

29.59

15.47

33.86

24.95

1431.67

748.42

1638.13

36.85

1207.30

14.53

23.86

1783.17

703.35

1.90 92.19

Kalmyk en-Laud

14.20 687.26

45.07

Ssu

19.99

Alex a

8.08

MiusscL

18.40

Wicrla nd(We- 1 llarricn

berg)sen

18.74 906.88
Ssloiulm

17.65

Posche

11.79

854.19

chon'je

570.71

34.12

Sso

50.28

2180.90

my

967.01

ndrija

391.04

erBezirk

890.31

(Rcval)

1650.74

kolka

2432.44

Jaro^-law

Alexan drowsk

26.23
1
1269.22

Shisdra

35.57

L. d. As
1722.53

owschen
Kos akea

10.79

Zarcw
522.14

okok-
scba isk

16.78
I

802.09

Radoiinyssl

5,02

We
1154.44

242.91

tluga

948.75

Nowo-IAlexan-
dro wsk

19.61

41.76

Kos

38.82

Tetj

53.68

202 l.M

el'sk

1878.C9
uschi

2597.35

Kanew

38.61

Ner

26.90

51868.1
cchta

1301.47

Ko WHO

22.15 1092.21 10.27 844.51 32.6*

41.98
J2030.97

20.41 987,47

11.92

19.58

Gold ingen

34.08 1648.73
Tim

MiitAU

1579.45

576.83

947.38

18.12

We
5.11

Mo

876.84

nden

247.42

syr

47.22

25.22

2284.31

1220.02

8.43 407.64

14.70 711.57

ByCjhow

30.71 11485.98

We
10.08

Maka

52.02

Ku

23.55

Ri

28.40

Nowo

25.62

2517.06

rsk

1139.41

1373.96

grudok

1239.50
Mob ilew

3.63

Bjelo

487.85

rjew

175.44

sersk

UO.GG
Mo

5353.6J
skau

46.60 |2254.«
NishniJ -Xowgo-

rlod

13.66 660.97

Tscher epowez
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Gonvernements und Gebiete

etc.

24. Olonez

25. Orel

26. Orenburg, Europaischer ') , Cis-

Ural'scher Theil, mit dem Lande

der Ural'schen Kosaken.

27. Pensa

28. Perm , Europiiischer , Cis - Ural'-

scher Theil *).

29. Podolien

30. Poltawa

31. Pskow

32. Ejasan'

33. St. Petersburg ^)

34. Ssamara

35. Ssaratow

36. Ssimbirsk.

37. Ssmolensk

.

38. Stawropol' «)

39. Tambow,

40. Taurien, mit dem Kertsch-Jeni-

kal6'schen Stadtgouvernement.

41. Tschernigow

42. Land des Tschernomofschen Ko-

saken-Heeres.

43. Tula.

44. Twer'

45. Wilna.

46. Witebsk

47. Wjatka

48. Wladimir,

A r e a 1.

QWerst. DMeilen

130,977.2

41,567.6

226,688.9

33,329.9

182,362.2

37,293.8

43,225.0

38,765.5

36,901.2

39,354.7

148,203.5

42,737.7

49,262.0

91,047.2

58,161.9

54,947.4

48,405.7

27,806.6

26,798.8

59,271.3

37,120.6

39,161.4

126,052.0

41,638.3

Gesammt-

Bevolkerung

imJ.1851.

Dichtigkeit der Bevolkerung im Jahre 1851.

Im Durchschnitt

fiir's Gouverne-
ment etc.

Nach Kreisen und Bezirkea

Auf eine

nWerst QMeile
Auf eine

Minima. Maxima

Auf eine

QWerst
Auf eine

QMeile
Auf eine

QWerst
Auf eine

QMeile

2706.98

859.12

4685.12

688.84

3768.99

770.76

893.36

801.19

762.67

813.37

263,409

1.406,571

1.294,149
Im Europiiis
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1.058,444
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Gouvernements und Gebiete A r e a 1.

etc.

DWerst. DMeilen.

Gesammt-

Bevolkenmg

imJ.1851.

Dichtigkeit der Bevolkerung im Jahre 1851.

Im Durchschnitt
fiir's Gouverae-

ment etc.

49. Wologda

50. Wolynien

348,414.8

62,268.9

7200.89

51. Woronesch

Unberiicksichtigt gebliebene Ge-
wasser, mit Ausnahme des Asow-
schen Meeres ')

58,576.2

1286.94

864,268

1.469,442

1210.62

Hiervon ab: die von Bessarabien

25,381.1

1.629,741

abgetretenen

4.272,089.4

524.93

10,754.4

88,294.03

222.27

In Europa, Summa.

.

II. Astatisclies Russland.

4.261,335.0

A. Der Kaukasus^).

1. Derbent, Gvt, mit der Gemeinde
Ssurgja und den Chanaten Kurja
(Oder Kurrah) und Kasykumuch.

88,071.76 52.317,836

16,870.6 348.67

2. Eriwan, Gvt

453,284

J-

3. Kutaiss, mit Einschluss des Ssamur-
sakan'schen Bezirks und des Min-

27,728.7

grelischen Gebiets

573.09

4. Schemacha, Gvt

25,615.8

294,322

529.42

49,890.7 1031.12

366,702

603,006

46,880.0

5. Tiflis, Gvt. ; mit Einschluss des Dsha-
ro-Belokanschen, des Ossetischen,
des Tuschino-Pschawo-Chewfsur'-
schen und des Berg - Bezirkes
(FopHLifi OKpyrt)

6. Kaukasisch-Kaspische Kiistenlander
im Norden des Gvts. Derbent

:

Gebiet des Schamchals von Tarku,
Mechtulinsches Chanat, Kaitl
(Oberes und Freies), Tabassaran
(Nordlicbes, Freies u. Sudliches).

7. Bereich der Gebirgs-Volker. 96,378.2

968.90 491,485

6883.7 142.27 25,785

1991.90 1.500,000

Summa
.J270,247.7

5585.ot| 3.734,584

Nach Kreiseu und Bezirken.

Minima. Maxima.
Auf eine Auf eine Auf eine
DWerst DMeile QWerst

2.48

23.60

Auf eine

DMeile

120.02 0.43

1141.81

27.82 1346.20

21.07

Auf eiue

DWerst
Auf eine

DMeile

Ust'-Ss yssol'sk

10.27 496.95
Owr utsch

18.42

Bob
891.14

20.61

Wol

53.80

Staroko

n

row
41.39

Birj

998.83
ogda

2603.41

nstanti-

ow

2002.93
utsch

26.87

10.61

1300.04

14.32

513.57

12.09

692.65

12.04

Kurinsc

n

?

582.52

hes Cha-
at

?

?

584.81 ?

?

90.62

Bezirk
m. d. Ge

Ssiir

?

4386.28
Dargo
meiude
gja

? ?

? ? ?

10,48 507.26 ? ? ? ?
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Gouvernements und Gebiete
a 1.

etc.

QWerst. QMeilen

B. Ssibirien mit seinen Neben-

landern.

Tirestlicher Thell ^).

1. Trans -Ural'scher Theil des Gvts

Perm

2. Trans-Ural'scher Theil des Gvts.

Orenburg

110,373j

3. Tobolsk, Gvt

4. Tomsk, Gvt,

5. Ssemipalatinsk, Gebiet

108,004.7

1.307,747

760,303

6. Gebiet der Ssibirischen Kirgisen.

7. Land der sogen. Kleinen Kirgisen-

Horde (oder der Orenburgischen

230,297

703,711

Kirgisen),

8. Alatau'scher Bezirk (die Lander

der Grossen Kirgisen-Horde und

der SchAvarzen Kirgisen, oder

Buruten)"), mit dem Issyk-Kul.

834,894

XJnberiicksichtigt gebliebener See

Balchasch ^^)

162,785

19,460

Im Westlichen Theile.

.

Ostlicher Thetl

9. Jenisseisk, Gvt. ' ^)

4.237,574.8

10. Irkutsk, Gvt. ^*), mit der Insel

Ol'chon

2.211,589

11. Jakutsk, Gebiet (1851) i^)

618,674

12. Transbaikal'sches Gebiet

13. Kamtschatka, Gebiet (1851) i«)..

3.587,838

480,615

1.060,062

14. Amur - Land ^')

Die grosseren Inseln des Eismee-
res^*)

474,186

47,209

Gesammt-

Beyolkerung

im J. 1851.

Dichtigkeit der Bevolkerung im Jatre 1851.

Im Durclisclimtt

fur's Gouverne-
ment etc.

Nach Kreisen und Bezirken.

Auf eine

DWerst
Auf eine

Minima.

Auf eine

DMeile DWerst
Auf eine

QMeile

M a X im a.

Auf eine

QWerst

2281.13

2232.19

779,925

27,027.9

15,713.7

418,596

834,281

4759.7

14,544.0

476,355

469,000
10)

17,255.2

3364.4

650,000

150,000

402.

87,580.42

45,708.1

12,786.6

74,152.0

10,057.2

21,908.9

3.778,157

251,778

294,514

207,030

327,908

9800.3

975.6

7331+«

7.07

3.88

0.63

0.62

0.37

341.90 2.50

Werclin

187.53

30.86

29.88

18.13

2.89

Tro

0.02

Ber

0.27

To

121.18

eural'sk

0.11

0./.8

5.51

139.70

izk

1.17

esow

13.11

msk

0.02

Jenis

0.99

seisk

23.03

0.06

0.67

0.01

2.79

32.60

0.8

+35 0.69+aj

Kir

0.01

Kol

0.60

"Werchn

?

3.90

ensk

0.52

ymsk

28.95

eudinsk

?

Auf eine

DMeile

14.22 688.31

Kamy sclilow

4.90

Tsche

6,88

Jaluto

1.24
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236.92

Ijaba

333.10

rowsk

60.23
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2.90

Krassn
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O.u
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Nerta

?
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67.67

utsk

6.99

utsk

38.79

chinsk

?



373 des Scienees de Saint - P^tersbouri^.

Gouvernements und Gebiete

374

Area!
* etc.

DWerst. QMeile.

Gesammt-

Bevolkerung

im J. 1851.

Bichtigkeit der Bevolkerung im Jalire 185L

Im Durchschnitt
fiir's Gouverne-

ment etc*

Auf eine Aufeine

Nach Kreisen mid Bezirken.

Minima,

Auf eine Auf eine
DWerst DMeile DWerst QMeile

Maxima.

Inseln am Ochotskischen Meere ^ ^)

Die Haupt-Inseln d. Kurileu nebst
der Berings-Insel und der Insel
Karaga ^^)

Unberiicksichtigt gebliebener See
Baikal (ohne die Insel Ordion)^ ^).

59,740 1234,7

8734

H

180.6

Auf cine Aufeine
DWerst QMeile

27,598 570.*

Im Ostlichen Theile. . 8.582,245 177,374.* 1.088.561
99

Uberhaupt in Ssibirien, mit seinen
zu Eussland gehorenden Neben-
landern 12.819,819.8 264,954.82

Demnach in Asien 13.090,067.5

III. i^merikanisclies Russ
land.

270,540.19

4.866,718

1.132,422Das Festland (bis zu90°Polholie). .

.

Die grosseren Inseln ^2), 43,282

8.601,302

23,404.2

894.4

54,000

In Amerika

Russland iiberhaupt, ohne Polen und
Finnland

1.175,704 24,298.6

18.527,106.5 382,910.55

54,000

60.973,138

I

Anmerkungen zur vorstehenden Tabelle.

Areal

Wai
uiid folgende Inselu der Onega-Bucht: Ssolowezk, Gross Mnksalma,
Wein Muksalma, Ansersk, Kusega(?) und (Gross) Scliuslimni. Alio
ciiese raachen zusaramen 102,122.8 QWerst, oder 2110.62 QMeilcn
aus. Die Insel Kolgujew ist, ihrem Flaclieninlialte nach, dem Me-
sen'schen Kreise beigezalilt.

2) Da die angegebeuen Bevolkerungs-Verhaltnisse sich auf das

h-u i^^^^
beziehen, so musste die damalige Grosse Bessarabiens

Deibehalten werden. Die, durch den Pariscr Frieden vom 18(30)
JJlarz 1856 abgetretenen 10,754.4 DWerst (222.27 DMeileu), findet
Dian, amEnde derAngaben fur's euroDaischeEusslaud.vomGesammt-
Areal abgezi ^

8) Vom Orenburgischen Gouvernement gebe ich bier nui- den zu
£;uropa gehorenden Tbeil, welcher sicb diesseits des Urals und des
^nisscs gleicben Namens befindet. Das Areal des ganzen Oreubur-
gisciien Gouvernements - mit den Liindern der Ural'schen und
ueiureuburgiscbeuKosaken-betragt334,G93.6DWerstoder6917.3l

Tome I.

und

DMeilen, die im Jahre 1851 von 1.712,718 Individuen bewohnt wur-
den, woher denn deren im Dure!
auf cine D-^ieile 247.60 kamen.

4) Wie beim Orenburgischen Gouvernement, so ist auch bier
beim Perm'schen nur die Rede vom europaischen, also vom Cis-
Ural'schen Theile desselben. Der Flachenraum des ganzen Perm'-
schen Gouvernements belauft sich auf 292,735.3 DWerst oder
6050.12 D^ieilen, woher denn, im Jahre 1851, von den 1.741,746
Bewohnern desselben, im Durchs
auf die DMeile 287.89 kamen.

5) Da bei den sogenannten Re vision en (d. i. den Zahlungen
der Steuerpflichtigen) in jedem Orte nur diejenigen eingetragea
werdeu, die daselbst ihre Abgaben zu entrichten haben, so darf
man sich nicht wundern, dass die bier angegebene (juridische) Ge-
sammt-Bevolkerung dieses Gouvernements in keincm Verhaltnisse
steht zur Bewohnerzahl der Residenz, in der es der Individuen so
viele gibt, die von RechtswegeB

und

andersTFO

Fur

18
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T6lkerte Gouvernement, ist dieser Umstand nicht so auffallend als

dies bier, beim St.-Petersburgiscben, der Fall ist.

6) Obscbott das Stawroporsche Gouvernement gleich wie das

Land dcr Tscbcrnomor'scben Kosaken zur Kaukasiscben Stattbal-

terscbaft gebOrt, so miissen docb beide, als nocb in Europa befind-

licb, bier mit aufgefuhrt werden, indem zwiscben dem Scbwarzen

und dem Kaspiscben Meere der Kuban und der Terek die Granze

von Asicn bildcn.

7) Diese bei dcr Areal-Berecbnung unberlicksicbtigtgebliebenen

Binnen-Gewasser des europaiscben Russlands sind besonders solcbe,

die sicli an den Granzen der Gouvernements oderKreise befinden;

namentlicb: die Seen Ladoga (33G.61 QM.), Peipus (66.25 DM.),

Jlmcn' (16.70 DM.), Manytscb (8.79 DM.), Molotscbnoje (6.07 DM.),

Ssassyk (1.34 DM.), Donkuslaw (I.10 DM.)? Dissua (0.50 QM.) und die

Seen an der Arcbangel-Olonez'scbeu Granze: And-osero (6,6iDM.),

Njukosero (3.04 DM.), Kemoje (I.02 DM.), Ung-osero (O.C2 DM.);

ferner die Liniane desDnjepr (17.'52 DM.), desBug(3.5i DM.), des

Dnjestr (5.9i DM.); der Beresan'sche (0.93 DM.) und der Berdjan-

skische (O.so DM.), endlicb der Ssiwascb oder das Faule Meer
der

Auf die librigen vierBezirke kommen demnacb nur die restirenden

(47.86 DM.). Die Grosse des Asow'scben Meeres betragt,

DWerst DMeilen.

Die nicbt mit eingerechneten Gewasser des europaiscben Russ-

DMeilen, und zwar die Seen 447.74mn 13

und
Kuban

dem Terek befiudlichen, zu Russlaud geborenden Lander gemeint,

Wollte

man darunter die ganze Kaukasiscbe Stattbalterscbaft versteben,

so miissten zu diesem Areale noch die des Stawroporscben Gou-

vernements (des friiberen Cis-Kaukasiscbcn Gebietes) und des Lan-

des der Tscbernomor'scben Kosaken binzugefugt werden (also

1881.72 -I- 574.69 DWerst

oder 8041,78 DM. ausmacben wurde.

9) Da die Trans-Urarscben Tbeile der Gouvernements Perm und

Orenburg bier zumWestlicben Tbeile vonSsibirien gerechnet wer-

den, so ist zu bemerken, dass solcbe in administrativer Be-

o Westlicb

mi

bocbstens recbnet man dazu noch die Nomadenlander der Mitt-

leren Kirgisen-Horde, aus denen, im Mai 1854, zwei besondere

Gebiete (das Ssemipalatinskiscbe und das derSsibiriscbenKirgisen)

gcbildct wurden. Das bisber nocb von drei Sultan en (CyjixaHLiIIpa-

BHTenu) verwaltete Nomadenlaud der sogenannten Kleinen Kirgi-

sen-Horde ist dem Orenburgiscben General -Gouverneur unterge-

ordnet, wober es dcnn aucb «Land der Orenburgiscben Kirgisen»

genannt wird. Dieser Umstand allein geniigt als Beweis, dass der

Orenburgiscbe Lander- Complex nicbt vollstiindig zu Europa ge-

scbla^ren werden kaun.

;000

imSsemipalatinskiscbcnBezirke scbon befiudlicb gewesenen, soge-

nanuten untertbanigen (bucbstablicb treuuntertbiinigen) Kirgisen

BtpnonoMaHHbie Kuprn3bi). S. meine J^eDHTan pennaifi, S. VI der

Vorrede,

11) Der Sitz der Verwaltung des Alatan'scben Bezirks befindet

sich, laut Allerbocbster Verordnung vom 16 Nov. 1856, in der, seit

1854 bestebenden, Befestigung AVjernoje (aucb Almat genannt).

12) Die Grosse des Balcbasch ist bier nacb der im J. 1848 er-

scbienenen, beim Stabe des Abgesonderten Ssibiriscben Corps ver-

fertigten Karte augegebeu, nacb welcber aucb das Areal des Gou-
vernements bereclinet wui*de. Der Cbanykow^scben Karte vom J.

1853 nacb, wiirde der Balcbascb um 141.51 DMeilen grosser sein,

da die Berecbnung 26,308 DWerst, d. i. 543.71 DMeilen ergab.

13) Ton den bier angegebenen 45,708 DMeilen, liber welcbe das

Jenibsci'scbe Gouvernement sicb ausbreitet, nimmt der Jenissei'scbe

Bezirk allein 40.568 DM. ein, und von diesem wieder der nordlicbe

Turucbanskiscbe Ode Tbeil (TypyxaHCKiH Kpafi) gauze 29,885 DM.

6140

14) Der Baikal ist beim Irkutskiscben Gvt., wie beim Transbai-

kal'schen Gebiete unbcrucksicbtigt geblieben.

15) Durcb Kaiserlicbe Yerordnung vom 8 (20) Dec. 1858 ist das

Jakutskiscbe Gebiet um 3707 DM. kleiner geworden, indem der

Bezirk Ocbotsk zum Kiisten- Gebiete des ostlicben Ssibiriens ge-

schlagen wurde.
am

zu sein, indem es dem damals gebildeten Kiisteu-Gebiete des ostli-

cben Ssibiriens einvcrleibt wurde. Hier konnte icb nicbt umbin es

so, wie es da ist, aufzunebmen, da auf den mir zu Gebote stebenden

Karten das genannte Kixsten-Gebiet, als solcbes, nocb nicbt vor-

kommt.

17) Unter Amur-Land wird bier verstanden: 1) die ganze Strecke

Landes von der friiberen russiscben Granze an bis zum linkenUfer

des Amur, seiner ganzenLange nacb und 2) vom Trans-Amur'scben

Lande der nordlicbe Tbeil desselben biszur Linie von derlJssuri-

Miindung nacb Osten zum Konstantinow'scben Posten, wo solcbe

beim Kaiserbafen (Bai Hadsbi oder Barracouta) das Meer erreicbt.

Es fcblt demnacb nocb die Arealberecbuung des nocb sudlicber,

langs der Mandsburiscben Kiiste, befiudlichen Trans -Amur'scben

Landes.

Bekanntlicb wurde am 8 (20) December 1858 aus dem westlicben

Tbeile des Amur-Landes eine besondere Provinz, unter dem Na-

men Amur-Gebiet gebildet. Diese erstreckt sicb nacb Osten bis ge-

geniiber der Ussuri-Miindung, und zum Hauptorte derselben ist am

Amur, unter demNamen Blahowjeschtschensh^ ein an der Seja (Dseja

Oder Dsi)- Mtindimg gegriindeter Kosaken-Posten (ycTfc-3eflcKafl

CTaHHn.a) ernannt worden.

18) Diese Inseln des Nordiscben Polar-Meeres sind: Ljacbow-

skij (JIflxoBCKiH BjiHHiHifi), Kotel'noijFadejewskijundNeu-Ssibirien

(Honan Cwdnpb).

19) Niimlicb Scbantar (34 DM.) und Ssacbalin (1200.7 DM.).

20) Nacb der im J. 1855 in Irkutsk angefertigten Karte des ostli-

cben Ssibiriens, betragt die Grosse des Baikal-See's (oder Meeres,

wie ibn die Einwobnernennen),mit der, scbon bei Angabe der Areale

in Recbnung gcbracbten, 14.8 DM. grossen, Insel OPcbon, 585.2

DMeilen. Diese Zabl wird aber wobl, in Folge astronomiscber

Bestimmungen, verkleinert werden milssen.

21) Die Eurilen, deren Areal bestimmt wurde, sind Scbumscbu

(10.6 DM.), Paramuscbir (53.4), Onekotan (11.5), Ssimussir (7.6) und

Urup (26.5). Yon den im Kamtscbatka'scben Meere befindlicben

Inseln wurde Karaga (oder Karaginskij) 43.7, und die Berings-Insel

27.3 DM. gross befundcn.

22) Diese grosseren Inseln sind: Nuniwok,TJnimak, Kadjak, Tscbi-

tscbagow (oder Jakobi), Ssitcba (oder Baranow), Tbljabakb (oder

Prince ofWales),Kuprejanow (Kbeku),EevillaGigedo und St. Loreuz.

iJber die Gestalt deis jftondes? von H. Gus-
sew* (Lu le 14 octobre 1859.)

Wahrend meines Aufenthaltes in London im ver-

gangenen April, liatte ich unter anderem das Vergniigen

die in der Nachbarschaft gelegene Privat-Sternwarte

(Crauford-Observ.) des Herrn Warren De la Rue,

Secretair der Koniglichen astronomischen Gesellschaft,

zu besichtigen. Obgleich ich des schlechten Wetters

wegen keinen unmittelbaren Beweis von der Giite

des von Hm, De la Rue construirten newtonianischen
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Metallspiegel-Telescops von 13 ZoU Offnung bekom-

men konnte, legten doch die zaHreichen von mir dort

gesehenen photographischen Flatten mit Abbildungen

des Mondes in alien Phasen, wie auch ein Paar der-

glelclien von Saturn und Jnpiter, ein hinreichendes

Zeumiss von der Praecision der Bilder, welche dcr

genannte Spiegel hervorbrin ab Mir schien

2 von einer Kugel abgcnommene Bilder einen solclien

Effect hervorbringen konuteu, kam ich auf die Idee
zur Hebung aller Zweifel, diesen Gegenstand durch
directe Messungen zu prufen. Zu diesem Zwecke stellte

Hcrr Mechanicus Ausfeld aufs Bereitwill o

dieser Beziehung besonders vielsagend zu sein, dass

die zu zwei verschiedenen Epochen abo
Abbildungen

kleine geradlinige Tlieilmaschine zu meiner Dispos

tion, welche er auf meiueu Wunsch mit einem unb
weglichen Miscroscope von ISmaliger Ver
versah. Das Microscop hatte ein Fadenkreuz im Foe

(T

des Mondes , die noch bei derselben und der durch die Micrometerschraube bewe
Phase in Folge der Libration zwei merklich verschie- Schlitten trug den Objectivtisch, welchcr behufs der
dene Lagen desselbeu darstellen, nach der gliicklichen

Idee des Herrn De la Rue zusammengestellt ein voU-

kommen deutliches und pracises stereoscopisches Bild

abgeben. Dieses ist dadurch erreicht, dass auch die

feinsten in jedem Bilde einzeln sichtbaren Bergspitzen

Stereoscope zusammenfall Der freundlichen

Gewogenheit des Herrn De la Rue verdanke auch ich

den Besitz eines solchen stereoscopischen Bildes auf

Glas, welches mir nicht nur als vollkommenste Mond-
karte mit dem Effect eines Reliefs jederzeit zur Hand
ist, sondern besitze ich auch damit 2 fast momentane,

aber desto untrtiglichere und fiir immer fixirte Beob-

achtungen, die man eben so gut, als jedes Bild, das

im Focus eines Obiectiv-GI Oder Sp gels ent-

steht, jedoch mit ungemein grosserer Zuganglichkeit

zum Gesenstande einer Untersuchunec machen kann

Beleuchtung des Bildes von unten durchbrochen war.

Die Methode, welche ich bei den Messungen und

Rechnungen anwandte, konnte kaum einfacher sein und

war die folgende. Hat man nur 2 verschiedene Phasen
der Libration zu vergleichen, so ist immer eine Linie,

die ich weiter Knoten-Linie nennen werde im
Korper des Mondes denkbar, um welche die Drchui

geschehen musste, damit die Punkte der Mondobc
fliiche aus einer gegebenen Lage, relativ dem Beob-

achter, in eine andere gebracht wtirden. Stellt man
sich iiberdies eine Ebene vor, die durch den Ort des

Beobachters gehend recht auf die Kuotenlinie

fallt, so mtissen (im Fall diese Ebene den Mond trifft)

alle Punkte der Mondoberflache, die im Durchschnitt

der der gedachten Ebene dem

Die Probe einer Arbeit habe ich die

Ehre der Kaiserlichen Akademie hiermit o

Vor AUem muss ich sagen, dass die Veranlassung

zu meiner Untersuchung durch eine Bemerkung gege-

ben wurde, die beim Anschauen des obenerwahnten

Bildes in einem guten Stereoscope von vielen Perso-

neu ganz unabhangig gemacht wurde, und die darin

bestand, dass der Mond eiformig und zwar so er-

die Spitze des Eies dem Auge zuge-

Da die erwiihnte Erscheinung fast

Beobachter als eine gerade Linie sich darstellen,

innerhalb welcher sie auch nach erfolgter Drehung

bleibend, nur fortgeruckt erscheinen. Hat man 2 Bilder,

die im Stereoscope sich decken, so ist nichts einfiicher

als die Punkte aufzusuchcn, die der eben ausgespro-

chenen BedinB""B o und es war beililufio

bemerkt im Yoraus zu schliessen, dass

kehrt \\'

fiir alle Aug d in chiedenen Stereo

solche Linie, sondern

sich anceben lasscn.

Menge paralleler Linien

lasscn, die fast mit gleichem Rechte fiir

den obenbesprochenen Schnitt angenommen werden

konnen.—- Wahlt man nun eine von solchen aus. z. B.

dieselbe blieb. und da es mir unerklarbar schien, dass

1) Irre ich nicht, so machte ich schon bei der Empfangnahme
dieses Bildes die Bemerkung, dass die Perspective trilgorisch sei

^uid man mehr als eine Halbkugel zu sehcn glaube, worauf Horr
De la Rue erwiederte, dass er selbst schon lange diese Bemer-
kung, nebst einigen anderen iiber relative Helligkeit der strablonden
und dunkelen Partien der Mondoberflache gemacht, ja selbst pu-
blicirt habe.

diei die durch die Mittelpunkte in beiden

Bildern geht, sich 2 Proiectionen

desselben Schnittes der Mondoberflache auf einer

Ebene, welche fiir beide Beobachtungen als senkrecht

auf die Verbindungslinie des Beobachtungs-Ortes mit

der Mondmitte gedaclit werden muss, und zwar in

einer Entfernung, welche durch den jedesmaligen

scheinbaren Durchmesser des Mondes gegeben ist.

Bezeichnet man den scheinbaren, einer der beiden

*
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Projectionen entsprechenden , Mondhalbmesser mit 9
und den gemessenen Radius des Mondbildes AC (Fig. I)

mit p , so hat man zur Bestimmung eines Winkels ^,

der der gemessenen Entfernung a irgend eines Punktes

J\ vom Mittelpunkte C entspricht, die Gleichung

tang i\t

tang 9

a

P

worin das Verhaltniss - als von dem Einflusse der
p

Eefraction befreit, und 9 als fiir gegebene Zeit und

Lage des Beobachters vorausberechnet angenommen

werden.

Bezielit man jetzt den Punkt, dessen Projection N
ist, auf einen Kreis, der um den Punkt C mit einem

Radius

r p cos 9

beschrieben ist, so findet man den Winkel ^ am Cen-

trum des Kreises aus der Gleichung

sin (yi
a cos ^ sin <]>

sin g
(1)

Um zu sehen, welche Genauigkeit man sich in der
L

Bestimmung von jjl auch nahe am Mondrande zu ver-

sprechen habe, setze ich den Dififerentialausdruck fiir

ji, der aus den obigen Gleichungen leicht abzuleiten

ist, hierher

d}3.
2 sin ^ t/cos^vj*— cos*9— sin 2 vIj

sin2c|>

( sin4>cos'vl)

ly'cos 4, CO8*9
sinijicos^'} (-^

dp

p

Daraus ersieht man , dass die Fehler, die in ^
stehen konnen, nur dann von Bedeutung werden^ ^

die Verhaltnisse ~ und ^ merklich verschiedeua p

fallen sollten. Dieses ist aber um so

befurchten, als viel mehr Grund zu der Annahme

weniger zu

handen ist, dass die Fehler und p, wenig

ihreni grossten Theile nach, den gemessenen Langen

selbst proportional bleiben, und also fur das Resultat

von keiner Bedeutung sind. Bei vollkommen gleichen

Bedingungen, unter welchen die Messungen in beiden

Projectionen gemacht werden, ist es auch sehr.wahr-

scheinlich, dass die in den Werthen von ji. noch ubrig

bleibenden Fehler weiter durch die Bildung der Diffe-

renzen \l— jx' wiederum reducirt werden.

Gehort nun der in der Richtung ON auf dem Monde

beobachtete Punkt einer Sphare an, deren Centrum

im Durchschnittspunkte der verlangerten Linie OC

mit der Knotenlinie liegt, so wird nicht nur der nach

der Formel (1) bestimmte Winkel ^ dem entsprechen-

den Winkel am Mondcentrum gleich sein, sondern

auch der veritnderte Winkel ^t', der in der andern

Projection demselben Flecken angehort, ebenfalls dera

entsprechenden Winkel an jenem Centrum gleich

kommen; und ist die Hypothese vollkommen richtig,

so muss der Werth von ^— ^jl', als gegenseitige Nei-

gung der beiden Projectionsebenen fiir alle Punkte

der Mondoberflache sich als constant ergeben. Ist dies

aber nicht der Fall, so muss die Ursache davon ent-

weder in den fehlerhaften Messungen und den darauf

beruhenden Schlussen, oder in der von der Kugelform

merkbar

werden.

Nun sind aber, als Resultate der Messungen, die

ich weiter im Auszuge mittheilen werde , die Werthe

von n —

abweichenden Gestalt des Mondes, gesucht

— pi' fiir verschiedene , obgleich in einem und

demselben Schnitte gelegenen Punkte so verschieden

ausgefallen , dass ich diese Differenz durch keine mir

mogUch scheinende Annahme der Unsicherheit in

dem von mir verfolgten Verfahren erkliiren konnte.

Darum glaubte ich mich berechtigt die zweite Hypo-

these anzunehmen, um wenigstens daraus zu ersehen,

in wie fern sich die entschieden auseinander gehenden

Zahlen zu einer iuneren Harmonic bringen lassen.

Ausserdem war ein solcher Versuch durch den be-

kannten theoretischen Schluss, zu welchem Herr

Hofrath Hansen in seinem Werke «Sur la Figure de

la Lune» gefuhrt war, mehr als motivirt.

Nimmt man auch dieses Mai an, dass die Verlan-

gerung derVerbindungslinie zwischen demBeobachter

und der Mondmitte die Knotenhnie treffe, der Schnitt

aber eine beliebige Form besitze, so hat man doch

in einer Projection wie fruher:
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(l^ ( 1 ) j
miissten ; dag

aber r und a ietzt unbestimmt bleiben. Da
i

b emer ssigen Form

beiden Proj ftir ein und denselbeii Punkt
gleich bleibt, so bekommt man fiir die 2te Projection

des Mondes, lasst sich im Allgenicinen nur soviel da
riiber sagen, dass in diesem Falle nocb entschicdenere

Aus diesen beiden Gleichungen kann man r el

•en, nachdem man a und a auf dasselbe Maass

Differ!

treteu

i unter den Wcrthen von ^
den, welche dann von dem

hervor

gefiihrt hat. Dieses hieht am leichtesten,

man alle in der zweiten Projection gemessenen
Entfernung

der

m im Voraus mit einem Factor mult

^, wie es offenbar erlaubt ist. Sodann

von der Knotenlinie liegenden Punkte des Schnittcs
ein fortdauenides Abuehmen nacli beiden Richtungen
zeigen miissten.

d

man :

* *

Flihrt man hier
V- die

genseitige Neigung der beiden Projectionen bezeichnet

folgt daraus

tan

3

ihi-

Icli liabe ira Ganzcn durch beide Projectionen vi

II einander ganz unabliangige Sclmitte gelegt ui

ell den oben angefiilirten Formcin streng berechnet,

dass die Ubereinstimmung der aus jedcr Messung
rvorgehenden Pesultate als ein kraftiger Beweis fiir

Haltbarl angenommen werden darf Zw

a COS tj>sin(f-i-vi*')

a'cos^l*' cos4>' * * ' ^ ^

Oder, da ^ und ^' sehr kleine Winkel sind

tangui
a sin (i ^^)— a'siinj*

a cos (i V) a

Zur Bestimmung von it ist also nur die Kenntniss

dieser Schnitte sind uahe Centrals chnitte und die zwei
anderu bilden so zu sagen nordliche und siidliclie

Parallele. Icb werde iudessen der Kiirze wegcn hier

die ausfuln lichen ]\Iess- und Rechnungs-Ptcsultate nur
fur einen der beiden Centralschuitte auseinander-

en; fur die ubrigen aber nur die Endresultate und
zu Grunde gelegten Data anfuhren, soweit sie

Controle der Ptechnung dienen konnen.

die

theor

erforderlich, welche Grosse nach der Librations- suchen. die in beiden Bikl

fur 2

Ich erwahne vor Allem , dass ich meine Hauptauf-

merksamkeit auf die Wahl der zu messenden Punkte
gerichtet habe, und bemtiht war nur solche aufzu-

'I'll vollkommcn gleiches
ebene Beobachtun& be

rechnet werden kann. Sodami bestimmt man r aus

der Gleichung (1) unabhangig von jeder Annahme
iiber die Form des Schuittes. Das Zeichen von i wird

dadurch bestimmt, dass auf einer Seite vom Centrum
a, 1*. und ^ positiv, auf der anderen negativ angenom-
men werden, und dabei r immer positiv bleibt

Die kleinen selbstverstiindlichen Andcrungen, welche
die Rechnung erfordert, sobald der durch den Mond
senkrecht auf die Knotenlinie gelegte Schnitt nicht

durch die Mittclpunkte der beiden Projectionen gcht,

werden sich in der folgenden Auseinandersetzunff der

Ansehen, als kleine, zicmlich helle und mogiichst

scharf begrenzte Flecke darboten. Obgleich die Phase,

in welcher die beiden Bilder absfenommen wurden.

sehr ahe dieselbe fast Vollmond
dass aus diesem Grunde keine merkbare Verschieden

heit in der Beleuchtung eines und desSelben Punkte:

zu befiirchten war, so be doch ohne Zwcifel

Mess- und Rechnungs-Resultate

SoUte aber endlich die Verlt

dungslinie

to

to to
der Verb

die Verschiedenheit der Libration in beiden Momenten
fiir die die Neigung der Sonnenstrahlen gegen dei

Horizont jedes Punktes nahe um 10° verandert war
dass das Ansehen von sehr vielen Punkten in beiden

Bildern total verschieden ist: ia sogar manche Punkte.

5

die deutlich auf einem Bilde herv

dem anderen nicht wieder zu erkei

!u, sind auf

Diesen Um-
zwischen dem Beobachtungsorte und der

Mondmitte nicht die Knotenlinie treffen,

<lie Messungen, im Falle der Mond kugelformig

keinen Aufschluss

Knotenlinie gcben

iiber die excentrische L
auch dann die W

der

von

H- ^ fiir alle PunI gleiche Grosse behalteu

stand hebe ich liier besonders hervor und fiige hiuzu:

obgleich die geeignetsten Punkte fiir solche Messungen
jedenfalls die kegelformigen Hohen oder Crater sind,

so ist doch grade bei solcheu, wenn sie nahe in der

Mitte der Mondscheibe liegen, die grosste scheinbare

Verschiebung in der lichten Stelle unter verschiedener



Bulletin de ritcademie Imp^riale

Beleuchtung zu erwarten, und es werden dadurch

in den Messungen

stehen, die im All

nothwendiserweise Fehler ent-&

b in dem Sinne wirken

mtissen, dass sie die gemessene relative Ortsverande-

rung eines solchen Punktes kleiner erscheiuen lassen,

als ohne diesen Umstand der Fall sein wiirde. Aus

dem Gesagten geht also hervor, dass die bereclmeten

Abstande von der Knotenlinie vorzugsweise bei den

nahe zur Mitte der Mondscheibe liegenden Punkten

der Wirklichkeit eher grosser, als kleiner seinm
mtissen

Zweitens erwahne ich, dass die bei den Messungen

gebrauchte Micrometer-Schraiibe von mir sorgfaltig,

vermittelst kunstlicher auf einen Silber-Streifen auf-

getragener Punkte, untersucht wurde. Mit Anwendung

der Methode der kleinsten Quadrate ergaben sicli

folgende fiir die verschiedenen Stellen der Schraube

anzubringende Correctionen.

Stelle der
Schraube

Correct.
Stelle der
Schraube

0,004 Eev.

005

006

002

007

016

025

032

037

043

050

060

073

088

104

112

129

0,0

5,7

11,5

17,2

22,9

28,7

34,4

40,1

45,8

51,5

57,3

63,0

68,7

74,4

80,1

85,8

91,5

Der wahrscheinliche Fehler einer einzigen Einstel-

97,2

103,0

108,7

114,4

120,1

125,8

131,6

137,3

143,0

148,7

154,4

160,2

165,9

171,7

177,4

183,2

Correct.

0,135

138

138

136

135

135

135

134

132

124

111

091

067

043

021

000

lung bei dieser Untersucliung wurde = 0,00298 ge-

funden, jede Messung wurde aber 3 Mai wiederholt,

und dabei immer auf den Anfangspunkt zuruckffe-o

gangen Beliufs Veranschaulichung des alsoluten

Wertlies der oben angeflilirten Zalilen bemerke ich,

dass die Grosse einer Schrauben-Revolution, vde sie

sich aus den Messungen des Mondhalbmessers er-

giebt, nahe lOj^o betriigt. Die Genauigkeit der Ein-

stellung auf einen Mondflecken der Natur der

Sache gemass, wie unten zu ersehen, etwas geringer,

als die der Einstellung auf die ktinstlichen Punkte,

Jetzt werde ich die Mess- und Rechnungs-Resultate,

die sich auf den von mir so genannten Haupt-Central-

schuitt beziehen, zusammenstellen. Dieser Schnitt

wurde , wie es sich durch Vergleichung mit der

Madlerschen Mondkarte herausstellte , durch fol-

!us. B ingende Mondflecken gelegt.: A (?) in Cepheus,

Lacus Somniorum, b bei Bessel, A Reaumur

Lalande, A in der Nahe von Ramsden und eiu Punkt

A

im Ringgebirge Lehmann Indessen kann die Iden

titat der meisten der hier angefuhrten Punkte mit

den von mir gemessenen bezweifelt werden, was aber

fiir meinen Zweck ihgtiltig ist. Durch Anfiib

o der Madlerschen Bezeichnungen wollte ich hier

n Allgemeinen die Richtung angeben, in welcher

der in Rede stehende Durchschnitt gelegt wurde.

Diese Richtung macht mit dem Polar-Durchmesser

des Mondes Winkel von etwa 40° und geht

I Nord-West nach Sud-Ost. Den Winkel g

bestimmen ware fiir mich uberflussig, da in der

Nahe vom Meridian, wo die Bilder (wie ich sicher

weiss) beide Male abgenommen wurden , der Mond

eine bedeutende Hohe iiber dem Horizonte gehabt

hat, so dass die Wirkung der Refra auf

Endresultate fast als verschwindend klein anzunehmen

ware. Aus demselben Grunde brauchte ich auch nicht

die vollkommen genauen Zeitmomente zu wissen,

denen die beiden Bilder angehoren, die ich auch in

der That nicht kenne ^). Ich kenne nur die Tage ,
die

auf den Bildern selbst von Herm De la Rue notirt

waren , und musste daher aus den Messungen der in

jedem Bilde reprasentirten Phase und aus der be-

kannten Zeit des Vollmondes auf die wahrscheinlichen

izeiten einen Ruckschluss machen. In-
DBeobachtun

dessen glaube dass die mir angenommenen

Zeiten innerhalb der Granze von 2 Stunden mit den

wahren tibercinstimmen werden, welches in dem ge-

genwflrtigen Falle vollkommen hinreichend

Einfluss der Refraction zu bertlcksichti

stelle ich die Messungen und Rechnungen
& Demnach

wie folgt

zusammen

:

2) Ich habe Ilerrn De la Rue schriftlich gebeten mir diesclbeu

mitzuthcileu, jedoch bis jetzt keine Auskuiift dariiber bekommen.
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858 Mar
Bild A

1 oA
Mittl. Greenw. Zeit

BildB

Geographische Lage von Cranford Observ. Br

857 Nov. 1 um 9f5 Mittl. Greenw. Zeit

51°28'58

Lange von Greenw 1
m

5

Die berechnete Hobe des Mondes

h 29?7 h' 45
Der scheinbare Mondhalbmesser nacb dem Nautical Almanac

?
f/

15 15:5

die Vergrosserung desselben wegen der Parallaxe

9 16'43

3:8

Diameter-Messungen an verschiedenen Stellen des Randes
Correctionen der Schraube verbessei

gestellt und den

1 Stelle 2 Stelle 3 Stelle 4 Stelle 1 Stelle 2 Stelle

182,159 182,194 182,126 182,253
3 Stelle

164 176 113

151

225
238

182,010 182,063 181,944
020
013

093
127

934
938

Ich bemerke hierbei, dass wenn die eben ange-

fiihrten Zahlen nicht besser unter einander uberein-

stimmen, der Grund davon bauptsachlicb in der be-

kannten Unregelmassigkeit des Mondrandcs und theil-

weise in der Schwierigkeit der Einstellung auf den
ziemlich schwach begrenzten Rand des Bildes liegt.

Hieraus ergiebt sicb der mittlere Werth der Radien in beiden Bildern

jR 91,090, mit dem walirscheinlichen

Fehler ==0,0153.
R 008 , mit dem wabrscheinlichen

Fehler

Die mittlere Ricbtung, in der diese Radien gemessen wurden, macht mit dem Declina
tionskreise des Mondes die Winkel

P 171°
P 105

so dass der Einfluss der Refraction, nacb der bekannten Hansen'schen Fennel, die auch
im XV Bande der Konigsberger Beobachtuugen vorkommt, berecbnet

A R 0,00131 R A R
und also die von der Refraction befreiten Radien

00029 /?' giebt

R 91,208 91,034

Beilaufig setze ich auch bier die analogen, an die

sowohl in der Ricbtung des Schnittes, als senkrecht

darauf gemessenen Entfernungen anzubringenden Cor-

rectionen hinzn, in welcher letzteren

Abstand der Parallele des Schnittes v(

Rande in beiden Bildern eemessen wurde

Richtung der

dem

A5 0,0009 S

D

A A = 0,00075 Abst.

wiederholt gemessene

A^'
A A

0,0005 S'

0,0003 Abst

und durch diese Correction verbesserte Abstand des

Schnittes vom N. Ost.-Rande

A 88.177 A 87,994

Oder von den Mittelpunkten der beiden Proiectionen

a 3 a 040

Daraus ergiebt sich nach der in der Vorrede citirten Formel der Winkel-Abstand des
Schnittes von der scheinbaren Mondmitte

H-
1°53'42''

V-

'«»r547
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Bild A BildB

und folslich die zu dem Schnitte gehorigen Halbmesser

e 58 9 90,984, log ^=0,000832

und demuach der corrigirte "Winkel

9 5 o= 16'56ll6

Es ist kaum nothig zu bemerken, dass die unmittel-

bare Bestimmung der Wertlie von p und p', weil der

Mond in beiden Fallen nicht ganz voll war, unmoglich

wurde. Docli glaube ich, dass die Kleinheit des Ab-

standes der geraessenen Parallele vom Mittelpunkte

Bild A

am
jeder Projection und die durch directs Messungei

Monde vielfach bestatigte Gleicliheit des Polar

und Iquatorial-Durchmessers das von mir angewandte

Verfahren voUkommen reclitfertigen.

Bild B

<^ Qj Qi Eiustellunge Einstelluneen

3,410

5,581

0,842 0,845
3,404

84,822

127,421

tlG4,814

169,502

WWR.
169,492

107,898

127,428

164,817

169,494

110

70,698

10,075

114
148

12,250

70,683

6,454 6,454

10,064 10,067

12,240

70,689

98,300 98,2521 — 98,246 98,266

121,170ll21,219ll21,200 121,217 121,202

138,719il38,743

170,630 170,6281170,655 170,635

152 173;969 173,959 173,960 173,986 173,969

180,395 180,407 180,39118'>,378| 180,384 010
003

Danacli ist der walirscheinliclie Fehler einer Einstellung auf einen Mondflecl

0,00688

Fiihrt man jetzt die Reclinung in

1009

der Hypotliese der Kugelgestalt durch, so kommt man zu folgen

den Kesultaten

^-

SO. I

Abstitnde

vomMittel-

puukt a

logo * V-

II

III

IV
(V)

VI
(VII)

VIII

88,601 1,947439

936735
928616
536154

0,845470

16,127;i,207554„

552327„

86,444

84,843

34,368

7,006

NW

35,672

73,031 863507
77,693 890382

n
n

H-14-'57"

14 35

14 19

5 48

1 11

2 43
6 1

12 19

13
i

6

76° 8' 51"

71 15 1

68 18 32

22 3 9

4 23 15

10 8 41

22 56 11

53 2 4

58 14 36

Abstiinde

vom Mittel-

Dunkt a

83,055

79,441

77,291

18,705

1,920198

900877
888961
272790

8,944l0,952364„

31,890 1,5044S7„

694910
910709
928423

49,440

81,260

84,643

n

n

15 28

14 48
14 24

3 29
1 40
5 56

9 13

15 8

15 46

65°38'43 10°30 8

39 33

23 28

14 48

60 35 28

57 55 4

11 48 21
-5 36 49 (0 6)

20 25 10 10 16 29

32 45 41

63 1

68 13 12

(9 49 30)

9 58 56

58 36

Diese in einem Sinne fortschreitenden Differenzen

den \Yertlien von «.—

me zum Verschwinden gebracht werden. Zum Bei

a' konneu, wie schon oben spiel, in der Voraussetzung eines grossern oder klei

de, durch keine wahrscheinliche Annah erthes fiir q wird die absolute Grosse der

I

schiedenen a wesentlich seandert, die Reihe aber

*) Die identitat der Punkte (Y) imd (VII) wurde wegen der Ver- blcibt stehen. Dagegon erklart die zwoite Hypothesi

schiedenartigkeit des Aussehens in beiden Bildern gleicb bei den ^^qj. die Gestalt deS MondeS diose scheinbar wider
Messungen als sehr zweifelliait bezeichnet Docli woUte ich sie

hier vorliiufig nicht weglassen. o Zalilenfolg hinreicliend, wie es sich gleich
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aus den nach den Formeln (2) und (1) zn berechnen-

den Werthen von \l und r ergeben wird. Es ist iibri-

gens leicht audi durch geometrische Anschauung die

Moglichkeit eines solchen Resultats zu erselien, wenn
man nur annimmt, dass der Mittelpunkt des am mei-

steu von der Knotenlinie abstehenden Theiles des

Schnittes ftir beide Momente mehr seitwarts nach Siid-

Ost von der Knotenlinie liege.

Zur Berechnung von ^ nach der Formel (2) ist aber,

erforderlich. Da die Anderung in der Libration, wah-
rend 2 Stunden, die ich als moglichen Fehler in den
von mir angenommenen Zeitmomenten ansehe, nur
sehr unbedeutend ist, so kann man hier auf die theo-
retische Bestimmung der gegenseitigen Neigung der
beiden Projectionen voiles Gewicht legen. Die mitt-

lere Lange des Mondes wurde aus Burckhardt's
Tafeln genommen und die Libi Lange und

wie oben erwahnt wurde, die Kenntniss des Winkels

Bild A

Breite nach bekannten Formeln wie folgt gefund

t

Bild B

1858 Marz 29 urn 13*0 Mittl. Greenw. Z. 1857 Nov. 1 urn 9*5 Mittl. Greenw. Z.
Libration der Breite

» Lange»

Daraus folet

3°55;3
4° 19,0

& t 9° 44.

Dieser Werth von i wurde in die Formel (2) sub-

stituirt und nach den oben ausgesprochenen Bedin-

gungen fur den in Rede stehenden Schnitt negativ
angenommen. Darnach ergeben sich folgeude Werthe
fur u. und

Punkte

I

II

III

IV

(V)

VI

(VII)

VIII

IX

V- logr Bezeichnung der Gegend
nach Madler's Karte.

74° 22' 57'' 1,963249 In Lehmann.

68 47 35

66 21 21

20 59 19

4 16 13

9 38 31

22 45 42

52 30 25

966474 d

965904 b
Drebbel

980143 ^ bei Lalande.

971541 A bei Triesnecker.

981548 (;Manilius??

962922 b bei Bessel.

962808 5 in Lacus Somniorum

57 47 43 961894 A? in Cepheus.

Wonach das Verhaltniss der berechneten Radien zu

dem gemessenen p, oder richtiger zu p cos 9 sich wie

her

furPunktI= 1,008

1,016II

III

IV

(V)

VI

(VII)

VIII

IX

1,014

1,048

(1,027)

1,051

(1,007)

1,007

1,005

Es bediirfen diese Zahlen keiner weiteren Erklarung

Ich erinnere nur an die oben gemachte Bemerkung
Tome I.

Libration der Breite

» Lange»

3°43;0

1°45,3

dass die calculirten Radien, besonders in der Mitte

des Schnittes, wegen der natui^gemassen Verschiebung

der lichten Stelle im Allgemeinen als zu klein anzu-

sehen sind. Ich bin iibrigens weit entfernt davon, auf
die absolute Grosse dieser Zahlen ein grosses Gewicht
zu legea, dagegen glaube ich, dass sie im Allgemeinen

einen niclit zu verwerfenden Beweis fiir die durch die

Theorie liingst begrundete, aber durch directe Beobach-

tungen bis jetzt nicht Verliingerung des

Mondkorpers gegen die Erde zu abgeben konnen.

Jetzt gehe ich zu Resultaten iiber, die sich auf Mes-

sungen der iibrigen Schnitte grtinden, welche vou den

oben discutirten ganzlich unabhangig sind. Es war
-

sogar zwischen obiger Beobachtungsreihe, die der Zeit

nach die letzte gewesen, und den andern dreien durch

Herrn Hofrath H eine kleine Auderuii& mit

dem Messapparat vorgenommen, welche zur Beseiti-

gung einer Art Spannung in der Schraube bestimmt

war, und wirkHch eine grossere tjbereinstimmung in

den einzelnen Einstellunfren zur Folcre hatte. Dafur

aber waren die Messnngen in genannten drei Schnit

ten in 2 Richtungen gemacht, so

dass ich dasMittel aus beiden, obgleich schwach har-

monirenden Reihen, ftir kaum weniger sicher halten

muss, als die nach der besprochenen Verbesserung

des Apparates nur in einer Richtung angestellten

Messungen im ersten Schnitte*).

) Wegen der Kiirze der Zeit, in welcher mir der Apparat zu

Gebote stand, konnte ich die Messungen im ersten Schnitte nicht

wiederholen.

19
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A

Sogenattnte il5rdliche ^arallele.

Bild A Bild B

H rrt
1, Lagfe

Mittel au3 4 Einst.

2, Lage
Mittel aus 3 Einst

^ "5

0-1 o

(corrigirt wegen der (corrigirl wegen der

Schraube.) |
Schraube.)

1. Lage
Mittel aus 3 Einst.

2. Lage
Mittel aus 3 Einst.

I

II

III

IV
V
VI
VII

7,448

19,790

40,850

92,273

144,120

161,838

166,081

7,654

19,984

41,050

92,715

144,260

162,094

166,308

(corrigirt wegen der (corrigirt wegen der

Scbr^ube.) Schraube.)

Calculirte

V- V-

157,909

142,309

118,518

65,533

18,724

5,294

2,572

158,116

142,531

118,643

65,607

18,862

5,085

2,692

10° 42' 7"

31 51

21 7

21 47

12 59

11 15

9 49 56

Der wahrscheinliche Fehler einer Einstellung wurde gefunden

in der l.Lage =0,01649
0,014502.

in der l.Lage =0,01658
0,011082.

Fiir diesen Schnitt wie auch fiir die beiden iibrigen

gelten folgende, bei demselben etwas gespannten Zu

stande der Schraube gemessene und v

tion befreite Radien der beiden Bilder

der Refrac-

R 90,986 R 90,832.

Der Abstand der Parallele des Schnittes von den Mittelpunkten

A Refr 957 A Refr 904

Die calculirten Radien fiir den Scbnitt

e 86,937 P 86,795

Ich will es hier beilaufig anfuhren, dass auf dem I kann, Auf dem Bilde A ist der erste Rand noch

Bilde B, in welcbem fur diese Parallele auch der 2te

Mond-Rand fast fiir ganz voll zu halten ist, sich aus

der unmittelbai-en Messung ergiebt p'=86,6, was

nach meiner Meinung auch als Beweis fiir die Zuver-

lassigkeit der oben durchgefuhrten Ableitung dienen

hch mangelhaft und demnach ergiebt sich auch direct

gemessen 9 = 86,8. Fiihrt man die Rechnung fiir die-

sen Schnitt wieder in der zweiten Hypothese aus, so

bekommt man folgende Resultate:

Punkte fi

Orts-Angaben nach Madler's

P
Karte.

I

II

III

IV

V
VI

VII

62°49'57" 1,024 4? Byrgius.

47 39 13

30 4 21

040 B bei Mersenius

051 Euclides.

3 29

39 59 51

58 50 49

063 der Nahe von M. Wolf in den Appeninen

023 ^ bei Eudoxus.

008 A?

70 17 50 0,968 a Thales

Ein Resultat, das gewiss fiir meine Behauptung als

iiberaus giinstig zu betrachten ist.

Die Messungen in dem sild lichen Parallel, ganz auf

gleiche Art bearbeitet, ftihren zu folgendeuResultaten.

rte Abstand der Parallele des SchnittesD g

A 16,238

Calculirte: ? = 89,539

den Mittelpunkten der beiden Projectionen

15,200

89,564e
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Bild A Bild B

CO
0)

S

o
<D

(Ua

*3 a
a a

o

Lage 1.

Corrigirtes Mittel

aus 3 Einstellungen.

Lage 2.

Corrigirtes Mittel

aus 3 Einstellungen

I

II

III

(IV)

V
VI
VII
VIII

IX

9,646

14,992

32,027

50,937

79,964

101,553

154,164

165,916

9,744

15,092

32,169

51,045

80,153

101,744

154,154

163,419

Lage L

Corrigirtes Mittel

aus 3 Einstellungen.

Lage 2.

Corrigirtes Mittel

aus 3 Einstellungen

Calculirte

ix-u'

160,624

153,748

133,765

113,047

83,196

61,915

15,027

6,208

160,518

153,660

133,535

112,738

82,799

61,465

15,038

8,036

10° 29' 39"

24 8

17 33
16 6

10 43
17 13

9 58 14
9 38 43
9 50 48

Der wahrscheinliche Fehler einer Einstellung

fiir die Lage 1

9 » » 2

0,01462

0,02135
02598
02907

der zweiten Hypothese bekommt

Puukte

I

V-

9

60

II

III

20" 1,022

Orts-Angaben nach Madler's
Karte.

I ? bei Phocylides.

53 51 48

37 57 12

(IV)

V
VI

VII

VIII

IX

10 54

5 44 34

7 23 48

45 33 10

55 44 12

027 A ? bei Schiller.

039 zwischen Pitatus und Wur-
zelbauer.

011)^ in Thebit.

045 G? Hipparchus.

064

010

' Godin.

bei Geminus

998 (7? Geminus

58 7 56 1,002 Bernoulli

Der Punkt IV, fiir den das Resultat die grosste

Abweichung in der Eeihe
J
war Crater mit

einem innern dunklen Raume, auf welchen eingestellt

wurde, jedocbwaren wegen der unregelmassigen Form
desselben die Messungen als zweifelhaft bezeichnet.

Punkt VIII und IX waren jeder nur bei einer Lage
gemessen.

Endlich lasse icb auch die Resultate fur den zu al-

lererst gemessenen nahen Central -Schnitt folgen, bei

dem aber auf die Walil der Punkte nicht die geborige

Sorgfalt verwaudt wurde und der dadurch etwas schief

zu liegen kam, so dass er mit dem Haupt - Central-

Schnitt auf der Nord-West-Seite zusammenfallt. Da
beide einen gemeinschaftlichen Punkt haben, so be-

trachte ich diesen Umstand als einen glucklichen Zu-
fall, der mir eine gewiinschte Controlle fiir die Rech-

8 darbietet

Bild A
Siidlicher Central-Scbnitt.

Bild B
bo a>

H S

a

o

Lage 1.

Corrigirtes Mittel

aus 3 Einstellungen.

Lage 2.

Corrigirtes Mittel

aus 3 Eiustellungen

Lage 1.

Corrigirtes Mittel

aus 3 Einstellungep

Lage 2.

Corrigirtes Mittel

aus 3 EinstQII^ngen

Calculirte

I

II

III

IV
V
VI
VII

VIII

2,533

22,640

76,690

83,503

87,691

156,938

163,630

168,365

2,529

22,648

76,630

83,453

87,543

156,939

163,646

168,363

H |A

172,572

145,958

88,571

82,023

77,766

14,837

9,826

6,574

172,464

145,930

88,703

81,851

77,803

14,765

9,697

6.429

10° 51 52"

11 2 19

10 10 45

8 49
5 9

7 12

2 4
9 36 51

Hier ist der wahrscheinliche Fehler einer Einstellung

fiir die Lage 1

» » » 2

0,02342

0,02935
0,02743

0,03020
*
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Bild A BildB

Der gemessene und corrigirte Abstaud der Parallele des Schnittes

A 214 A 3,012

Die calculirten Radien

9
90,959 P 90,71

In der zweiten Hypothesc bekommt

Punkte

I

11

III

IV
V
VI
VII

VIII

71° 15' 33'

44 14 5

8 34 4

4 27 35

1 53 37

45 28 49

r Urt

025
073 B
045 A
042 Bi
035 bei

016 J?

Angab
Karte.

?

bei Hippalus.

bei Mosting.

in Sinus Medii

A idem

Bei den Cratern in der Mitte der Mondscheibe be-

zieht sich die Messung gewOhnlich auf die innere lichte

Stelle, welche in der Kegel als im allgemeinen Niveau

end zu betrachten ist.

Schliesslich, urn die allgemeine Gestalt der Mond-

oberflaclie innerhalb des die vier Schnitte umfassen-

den Giirtels deutlicher hervortreten zu lassen, werde

to

ich die Resultate nach dem Abstande dem

52 14 39 1,008 A Ceph

Lacus Sommorum. ^ittelpunkte der Mondoberflache, welcher der

58 3 998 C, aMercurius

Das Resultat fiir den Puukt II scheint zu gross aus-

gefallen zu sein, jedoch weiss ich es nicM zu erklaren.

Wenn ich jetzt fiir jeden der in alien 4 Schnitten

gemessenen Punkte die Entfernung vom Mittelpunkte

der Knotenlinie in Theilen des gemessenen Central-

Radius der Mondscheibe berechne, und dieselbe zur

besseren Ubersicht nach selenographischen Breiten und

Langen anordne , so erhalte ich folgende Tabelle ,
in

welcher die wenig sicheren Bestimmungen schon aus-

geschlossen sind.

Projection angehort, anordnen und dann dieselben ii

Gruppen zusammenziehen , was bei der wenig bedeu

tenden Breite des Giirtels (28°) wohl erlaubt ist.

Abstiinde*). Radien. Mittl. Abstande. Mittl. Radien.

Lang Breite. Radien. Bemerkung

West. 60°

60
58
54
48
46

so

45
39

37
20
10

10
7

2

1

Ost 5

7
10
15

29
33
38
46
47
49
50
51

62
64

35

46
34
61

27
41

59
38
36
46
12

6

5
-4- 4

1

3

18

6

32

8

26

49
54

38
38

35
20
40
25

1,001

0,998

997
989

1,009

005
009
024
007
016
038
051
051
043
035
042
045
073
048
037
062
073
026
021
014
016
025
053
008
038

Crater

Identischer

Punkt

Crater

Crater

ebenfalls

Hohel648Tois
B 435 Tois

Hohe 268 Tois

S. Ost. 74?4

71,3

68,8

66,4

64,1

61,0

54,5

49,9

44,3

39,1

34,2

21,4

11,7

8,7

4,7

2,8

N.W. 9,8

12,6

42,9

43,6

45,5

52,3

52,6

56,4

57.8

58,5

58,9

60,4

71,2

1,008

025
016
014
038
021
026
053
073
037
062
048
043
045
042
035
051
051
038
009
016
009
007

0,997

1,005

0,998

1.001

1,024

0,989

2Sud 1,016

57,4 » 1,035

34,8 1,055

0,9 » » 1,045

w 1,016

60,5 » 1,002

Wall eines Cra
ters

Aus dieser Ubersichtstabelle erkennt man bereits,

dass zur Zeit der zweiten Beobachtung die hochste

Stelle des Giirtels entschieden nach Sud-Ost yon dem

scheinbaren Centrum der Mondscheibe lag. tTberdies

') Diese Winkcl-Abstande Werthen

|i und den Entfernungen der Schnitte von dem Mittelpunkte abge-

leitet.
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aber habe ich die raittleren Werthe der Kadien zur

wirklichen Construction einer Curve benutzt und dar-

ML

d der wahrscheinliche Febler jeder Gleichung

0,00711. Bei etwas creandertcr Laiie der J-Axe
fiir X und R g verschiedcne

so Fig. II.

aus die Lage der Axe, welche dieselbe in 2 moglichst

symmetrische Hiilften theilt, bestimmt. Die Riclitiing

dieser Axe weicht von dem Mittelpunkte der Mond-
scheibe um einen Winkel von circa 11° ab. Diesen

Werth zu Grunde gelegt, versuchte ich zuerst die

wahrscheinlichste Ellipse und dann eine Parabel zu

bestimmen, jedoch ohne ein geniigendes Resultat zu

bekommen. Und in der That ist die Kreisform die am
besten passende fiir diesen so zu sagen mittleren

Schnitt. Fiihrt man in die Gleichung des Kreises die

Unbekannten : Radius R und den Abstand x des Cen-

trums desselben von der Knotenlinie ein und bezeich-

net man mit 6 die Neigung irgend eines der calculir-

ten Radien r gegen die JST-Axe, welche das Centrum

der Fiffur mit der Knotenlinie verbindet, so kann man
der Gleichung folgende Gestalt geben:

R2 X2
2 r cos Ox r

2

WO nur 2 Uubekannte : x und {R^— x"^ enthalten sind.

Wendet man auf diese Gleichung die Methode der

kleinsten Quadrate an, so bekommt man folgende

wahrscheinlichste Werthe fur

bekommt man
Werthe, jedoch

Febler.

Demnach ware also die allgemcine Gestalt der

Moudoberflache in dem mittleren Theil der uns zuge-

kehrten Hiilfte als eine Kugel zu bctrachten von einem
k 1 e i n e r e n Radius /? (Fig. II), als der, welcher dem sicht-

barenRande des Mondes angehort. Die Entfernuug des

Centrums der Figur von dem Punkte der Knotenlinie,

welcher als Schwerpunkt bezeichnet werden darf, be-

tragt in Theilen des Rand-Halbmessers des Mondes
circa 0,07 und die Richtuug der Verbindungslinie

zwischen beiden Punkten weicht von der scheinbaren

Mondmitte bei mittlerer Libration nach Siid-Ost

etwa um 5° ab.

Dieses Resultat, obgleich nur im Allgemeinen als

gultig zu betrachten, gewinnt an Interesse, wenn man
es mit dem bekannten theoretischen Resultate von

Plerrn Hofrath Hansen vergleicht, welches die Lage

des Centrums der Figur und des Schwerpuuktes

des Mondkorpers in demselbcn Siune bestimmt und

die Entfernung zwischen beiden Punkten zu acht

geographischen Meilen angiebt*), was in Theilen des

Mondhalbmessers 0,034 ausmacht. Es mogen beide

Werthe fiir die Excentritat des Mondkorpers noch be-

deutend von dem Wahren abweichen, aber wahr-

scheinlich ist es, dass das Mittel aus beiden naher als

jedes Eiuzelne zur Wahrheit Hegt.

Ich halte es schliesslich fiir meine Pflicht zu er-

wiihnen, dass Herr Hofrath Hansen, der fur meine

Arbeit nicht nur eine grosse Theilnahme bestandig

gezeigt, sondern dieselbe mit seinem Rath vielfach be-

forderte, mir auch eine ganz andere Rechnungsmetho-

de vorgeschlagen hat, indem er mit der verbindhch-

X 0,0726 und /?= 0,982,

wobei die iibrigbleibenden Fehler der Gleichungen sind

:

H- 0,00205

00882

01409

OlGll

00380

00090

sten Giite mir die analytische Entwickelung derselben

schriftlich auseinander setzte. Die Methode betrach-

tet jeden Schnitt als Ellipse und fiihrt zur Bestim-

der wahrscheinhchsteu Werthe fur die beidenmung

Axen nebst ihrer Lage. Indessen habe ich bis jetzt

keinen Gebrauch davon gemacht, theils aus dem Grun-

de, weil ich diese Arbeit als eine praeliminare be-

trachte, fiir die ich gogenwartig nicht mehr die wah-

*) Monthly Notices, 1854, November 10.
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der kleinen AnzaM gemessener Punkte in je

dem Schnitte, die ohne Zweifel in verschiedenen Ni-

veaus iiber oder unter der mittleren Mondoberflache

liegen, kaura weitergehende Resultate als die obigen

erwarten dnrfte. tJberdies kann ich, bei der Neuheit

rend meines Aufenthaltes bier mir so kostbare Zeit in
|

gewablt wurden, und wo der Mond auch nicht zu sehr

Anspruch nebmen will, theils weil ich vou derselben, entfernt vom Meridiane sein durfte. Unter Anderung

in der Libration sind bier auch nicht die partiellen

Anderungen in Breite und Lange, sondern die totale

Anderung zu verstehen. Ausserdem kommt dabei nur

ein ftlr die weitere Folgerung ungiinstiger Fall in Be-

tracht, d. h. wenn der Wertb von i bei zulassiger An-

derung in den Zeitmomenten bedeutend grosser aus-

fallen konnte.

Um iibrigens jeden Zweifel iiber diesen Punkt zu

beseitigen, babe ich noch den Werth von i, der den

verschiedenen Combinationen aus 4 Momenten, je 2

fur beide Beobachtungs-Tage, entspricht, berecbnet.

Diese Momente, welche an jedem Tage um 2 Stunden

auseinander liegen, sind folgende:

Beobachtungsmethode,

meine Arbeit im
der von mir eingeschlagenen

nichts Andcres erwarten, als dass

Allgemeinen mit wenig Vertrauen aufgenommen wird.

Und batten die Resultate auch in der That keinen

Zweifel tiber die Gestalt des Mondes aufkommen las-

sen, so wiirde man doch die Entscheidung uber die

hier auf s neue angeregte Frage durch directe Beo-

bachtungen abwarten wollen. Ich habe iibrigens schon

Grund zu hoffen, dass solche nicht lange auf sich war-

ten lassen werden und die Veranlassung dazu darf

ich als erfreulichstes Resultat meiner Untersuchung

begriissen.

Endlich was die Pbotographie der coelestischen

Gegenstande im Allgemeinen und die stereoscopische

Photographic in's Besondere aubelangt, so glaube ich

858 Marz 1857 Nov

h Mitl.Gr.Z. 11)14*0 111)8*5*) IV)
A

Die Combinationen

I mit III, I mit IV, II mit III, II mit IV

diese g
fiir die physische Astr

und sicheres Hiilfs

bezeichnen zu

diirfen, von welchem man zunachst weitere Entschei

dungen iiber die Beschaffenheit der Sonnen-Flecken

-Fackeln und -Protuberanzen, wie auch iiber den Zu

stand der Oberflache der uns nahen, so wie der zwe

grosseren Planeten erwarten darf.

geb 9°37 9
O9" 36 9°47'

I¥achtrag.

Ich fiihle mich veranlasst noch ein paar Worte in

Bezug auf einen Punkt in meinem Aufsatze hier hin-

zuzufiigen.

Bei der Bestimmung des theoretischen Werthes

von I, d. h. der gegenseitigen Neigung zweier Pro-

jections -Ebenen, die den beiden Beobachtungs-Mo-

menten entsprechen, habe ich im Allgemeinen gesagt,

dass die Anderuiige Libration wahrend

Den Werth, den ich in der Abhandlung fiir die

wahrscbeinlichsten Momente abgeleitet habe ist

9° 44'.

Also betragt die Abweichung desselben von der

grossten der obigen Zahlen, welche auf meine weiteren

Folgerungen in dem Aufsatze nachtheihg wirken, d. h.

die Werthe der calculirten Radien des Mondkorpers

und seine Excentritat vermindern wiirde, nur 4.

WoUte man also diesen grossten Werth von i fiir

wahrscheinlicher halten und denselben in die Rech-

nung einfuhren, so wurden dadurch meine Endresul-

tate im We sentlichen doch ungeandert bleiben und

nur mit dem theoretischen Resultat des Herrn Hof-

rath Hansen noch besser harmoniren, was, beilaufig

gesagt, mir sehr willkommen ware,

schliesslich noch daran zu erinnern, '

Ich eriaube

Zeit, "welcbe ich als Maximum des Fehlers in den an-

genommenen Beobachtungs-Momenten angegeben ha-

be, nur unbedeutend sein konnen. Es bezieht sich selbst-

verstandlich nur auf den gegenwartigen Fall, wo die

Momente absichtlich, bei Ant'ertigung der Photogra-

phien, in der Niihe der Zeiten der grossten Libration

bar nach der Bestimmung der Werthe der Radien

ersten Schnitte gesagt habe

:

«Ich bin weit entfernt davon auf die absol

Grosse dieser Zahlen ein grosses Gewicht zu leg

dajregen glaube ich etc. etc.»

J

'D^&

) Zu dieser Zeit ist der Mond noch um 3 Stunden vom Meridian

entfernt.
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Col^opteres rapportes de la Song^arie par

SI* Semi^ dc^>crits \r m
kl. (L

13. Carabus granulatus L. Dej. Sp. II

M. Sem^nof, membre de la S Imp
geographique de Russie, executa en 1857 un voyage
dans la partie meridionale de I'ancienne Songarie,

sud-est dii grand lac Balkhach fr

occidentale de la Chine

; Issik-kul, situe au c

II a visits trols fois

du continent asin.-

14. Carabus

W. p.

15. Carabus

167.

Fisch.BuU.d. Mosc.1844
Mannh. Humm. Ess. Ent

9

ghofit Adams M6m. de Mosc. Ill

tique, k egale distance de remboucliure du fl. Ob
nord, et de celle du Gange des Indes au sud, de
Mer Noire a I'ouest et de la Mer Jaune a I'est.

16. Carabus dubius Motch. Ins. de Sib. 113. N- 169
17. Carabus rtphaeus Bob. Fisch. Ent. III.

{obliteratus).
P

Ce
de grandes montagnes, qui

Fisch. Bull, de Mosc
N

CaUisthenes Kareltni Fisch. Bull, de Mosc

en hauteur meme celles du Caucase, et offrent des
glaciers abondants, des riches paturages et une vege-

M^netr. Motch. Etud

p. 4 et 128

lation tres vigoureuse pour
celui du centre de TAsie.

ci-apres ont 6te pris en

L
mat aussi sec que

insectes enumeres

Latiis, ovatus, convexus^ nitt'dus aenem

majeure partie au pied de
fron te

plus

du
offrent beaucoup d'analogie avec ceux qui

I'Ala-tau et d'autres parties

kul: lis

portes de

trionales MM. Schrenck aiue et Kareline. La
ete exploree par M. Semen of est si-

3S sous la m6me latitude que Marseille.

A g

Carabiqnes.

1. Cicmdeta sylvatica Linn.
2. Cicindela granulata Gebl Bull, phys^ - math, de

tiliier

erso^ valde cordato^sub-

rugosO'Scari/icatOy la-

tertbus late explanalis^ angu-

lis poslicis rolundalis^ poslice

prodiictts; scnlello transverse-
A,

triangularly nigra ; elytris

thorace paulo latioribus^ bre^

viter ovalis, subulissime stri-

ato-punclatis^ interslittis pla-

ntSj ad suturam laevissimis

^

lateraliier plus mmusve trans-

Acad. Imp. des de St.-Petersb I
N 84

fi

Gebl. Fisch. Entomogr. I. tab

foveolis

si'm impressis. Long 12 1. lat. 5
1

y3
Cette belle espece appartieut a la division des Cal

4.

ab. II. fig

Motch. Ins. de Siberie p. 33. F 1

9

Itsthenes h. Slytres marquees de points disp

stries, mais nullement imprimees, comme ce

chez les Call Panderi et Karehnt, et je ne pui

en

p. 33. N- 18

Mannh. Motch. Ins.deSibe

6. Poecilus cyanms Gebl. Bull, phys.-math. 1845.

s Call, orbicularis, araratii

Etud. ent. 1859, n. 128 Sa

du dessus du corps et sa gi'ande

font ffxcileraent

T. YIII

7.

8.

'gerF. Dej. Spec. III. 3

Zimm. Gistl. Faunus I

9. Cklaenius spoliatus F. Dej. Sp. II. 279.
10. Panagaeus crux-major L. Dej. Sp. II. 286

loup

La surface pa

est visible qu'i

11.

12.

L. Dej. Sp. II

nydrocanthares.

2

Russie. 7

nigropunctatus Motch. 'Hydroc. de la

L. Dej. Sp. II 08 Ovatusj subconvexus , mbnttidus, fulvo-teslaceus
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fronte maculis diiabiis, capilis bai^i, elytrorwn pwicti de la Siberie occidentale. Celui-ci ressemble

plki serie marameque 'segmenlorim abdominis interdum par ses lignes noires plus fortes et plus longues plutdt

^. . ... /. . ._• T o3/ 1 i„+ oV 1 L,i «,'«v/»/v*i/>/7/Me nn'flii /Zamrmfm. mais se distinffue du
fytris fusco -irroratis . Long. 3/ / grolineatus, qu'au flaviventris , mais se distingue du

D ressemble beaucoup a notre Rh. adspersus F., premier par une d'un tiers plus considerable

mais sa forme parait un peu plus allongee, sa couleur

toujours plus claire, son corselet sans tache noire au

milieu de la base, les trois rangees de points noirs sur

les elytres tres distinctes, tandis que les teintes noires

sur les segments du dessous du corps souvent pres-

qu'entierement effacees. Une espece tres voisine un

peu plus large ne se distingue du Rh. nigropunctatus

,

que par sa poitrine plus ou moins noire. Feu le Comte

Mannerheim VslySiit nomm^e Rh. luteicolUs. Toutesles

deux se rencontrent dans les steppes des Kirguises

jusqu'aux environs des lacs Inderskoie et Bogdo

est possible que ce ne sont que les

La tete et le corselet sont lisses amsi que

gnes noires y atteignant presque la base, surtoul

et 4'. La poitrine est noire dans les deux sexes

I'abdomen entierement testace chez la femelle

Cbez la § du niqroUneatus I'abdomen n'est testace qu'i

les 2

mais

base

Sternoxes.

varietes d

espece

23. Saccosoma variolaris (Julodis)^) Pall. icon. 63. t

D. fig. 2.

24. Dicerea acuminata Pall. icon. 69. t. D. fig. 10.

25 cheira flavomaculata L. Gory et Per ct. Mo-

crr. 1R4-. t. 33. f. 185

22. Hydroporus flaviventris Motch. Hydroc. de la

Kussie. 6.

Elonqato-ovatus. aniice posticeq sub

depressus, nitidus, rufo-testaceus, oculis, margine thora>

postice in medio, lineis elytrorum quatuor antice dimio

abbreviatis suturaque nigris; capite thoraceque punctal

elytris fere glabris, ulrinque striis punctorum diiplici ser

Long. IV: y.

Voisin de notre H. niqroUneatus, mais un peu

rand avec les lignes noires sur les elytres

raccourcies vers les bords de ces dernieres,

ant^rieurement, ou il n'y a que la 2^ qui

depasse le milieu de la longueur des el}

26. Ancylocheira haemorrhoidalis Hrbst. Kaf.

27. Prosternon impressus F. Germ. Zeitsch. 71.

B. Rhypophages.

Clavlcornes.

28. Silpha carinata Illig. Kaf. Pr. 365. 11.

29. Silpha obscura L. Gyll. Ins. Sv. L 264. 3.

+

Globicornes.

30. Necrophorus morio Gebl. Mem. de Mosc. V. 319.

Dans la Eussie m^ridionale d'Europe, il y a une

espece voisine et intermediaire entre le N. germanicus

et le N. morio. qui presente aussi une couleur noire

uniforme sur le corps, a I'exception des

qui presente rudiment detache sur la

terieure. Le dessous du corps est entierement testace

dans I'un des sexes, tandis que dans I'autre le meso-

thorax et Tabdomen sont noirs a I'exception de I'anus

qui reste clair.

Une espece tres voisine du Tl. flaviventris habite la

Tauride. Elle a la meme taille, les m^mes couleurs,

mais les lignes noires sur les Elytres sont plus avan-

cees, et la quatrieme contigue, de sorte qu'ici la sutu-

rale est la plus conrte. Tete et corselet sans ponc-

tuation distincte, le dessous du corps noir, avec I'anus

testace <s. Je I'ai nomme Hydr. tauricus Hydroc. de

la Eussie. 6.

Enfin une troisieme espece voisine du //. nigroli-

des du front qui d testace-roux

comme chez le germanicus, mais sa taille constammeni

d'un tiers plus petite, la ponctuation sur les elytres

plus fortement marquee, ce qui les rend peu luisantes

et une pubescence noiratre sur le dessous du corps

et les c6tes lat^raux des elytres, a leur partie poste-

rieure, paraissent la distinguer de I'espece de Linn6e.

Je I'ai nommee Necr. ruthenus.

. nister labiatus Motch. Bull, de Mosc. 1845. 55.
3 1

150.

mon II. pectoralis qui se trouve dans les lacs les derniers.

Ovalis, postice subdilatatus , subconvexus, nitidus, niger^

clypeo trapeziformi; tJwrace valde transverso, laterabler

1) Les Saccosoma m. se distingueut des vrais Julodis [J. Andnae,

pwfcescens etc.) par la presence d'un ecusson, qui n'est pas visible chez
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plus minusve punclnlaiOy foveola antka ptinctata^ stria

externa vix abhreviata , internae quail
« «

Long. 5 6

anticis suhprominulis ; elytris quinquestrialis , stria 5

mterdum plus minusve interrpiila.

lat. 3V,

ressemble completement a notre S.

quoi
J

d'Oni)

du marginalis sous le nom
lis sont toujoiirs plus u

2
4 1.

Cette

se rencontrent dans la boiie de vache taiidis que

cheval.

liabite plus volontiers les excrements du

maequalis, mais sa taille est constamment plus consi-

derable, quelquefois m^me du double plusgrande; la

strie laterale exterieure du corselet n'est presque pas

ie, et dans mi exemplaire c'est I'mterne qui

est la plus coi

dans la diagnose

tout-a-fait le contrair<

de Vinaeqnalis, chez M
M La meme chose se niontre

strie interne (5^) sur les elytres, touj

sible chez le labiatus, qu

bien developpee, tandis

Iquefois meme parfaitem

qu ne Test pas chez

Vinaequalis. Le chaperon me parait aussi pi

que chez cette dei Le labialus habit

e

steppes de la Kussie meridionale, en Asie et en Eu-
rope, jusqu'en Hongrie et I'Autriche.

Au Caucase et en Crimee on trouve une forme en-

tierement semblable a Vinaequalis
^

qui a les stries

sur le corselet completes et tres allongees comme
chez le labialus. mais siir les plvtres nnn sfiiilprnfiiit In

5

6

complete, mais il y a encore les vestiges d

d'une strie suturale posterieurement a peu-

comme chez H par M. M
N- 8. Les cotes lateraux du corselet sont sans pone

exception de la fo\ J

nommee //. obliquatus.

Toutes ces especes ont le labre triangulaire, plu

moins avance, ce qui m'a decide a s^parer les Hi

ibre bilob

de

genre par

IjaniollirorneB.

32. Scarabneus carinatus Gebl. {Aleuclms) Bull, phys.-

math. W 24. 6

33. Gymnopleurus aciculatus Gebl. Bull, phys -math.

1841. N- 24. 7.

34. Onthophagus marginalis Gebl. Mem. de Mosc. V.

315.

Les exemplaires de Songarie presentent le chape-

ron plus distinctement ^margine, et I'elevation sur la

partie posterieure de la t^te du / plus courte, plus

large et nuUement prononcee en corne; c'est pour-
Tome I.

35. Onitis moeris Pall. icon. 3. tab. A. fig. 2.

36. Onilis Eumenes Motch. Bull. d. Mosc. 1859 II

465.

Para/lehis, subelongalus, supra deplanatus, nitidus, ni-

gro-aeneus, maculis frontahbus, thoracis lateribus late, ely-

trorum punctis mullis in seriis dispositis^ coxis mediis et

posticis metathoracisque lateribus albo-testaceis;

transversim bicarinato, carinis undulatis, anlica in cornu

tkorace punctata

postice

subtransverso, postice ad medio bast profunda biimpresso

lateribus dilatatis, utrinque foveola nigra; elytris subelon-

gatis, cancellato-substriatis, inlerstitiis sparsim tuberculatis

tribus alternis suturaque subelevalis, femoribus

inermis. Long. %
posticis

2 2
3

II ressemble beaucoup h VOn. Amyntax, mais sa

forme est generalement plus allongee et plus ^troite,

le corselet plus dilate en avant, la ponctuation plus

aigue, les tubercules dans les intervalles des stries sur

les elytres, moins serres, ne formant pas plus que
deux rangees dans chacune

brun verdatre fonce

pl

chez I'espece du C^

qu^es par feu Geb
differences

[. 1. c, sont sexuelles et le

male preseute les jambes anterieures allongees arqu^es

quadridentees exterieurement et unidentees interieu-

rement, et les cuisses

d'une epine ou dent

rieures renflees et munies

bee, plus forte que chez

VAmyntas; les posterieures inermes.

37. Onitis Menalcas Pall. icon. 4. tab. A.

38. Copris lunaris L. Sturm. Fn. I. tab. 8.

39. Geolrnpes stercorarius L. Sturm. Fn. I. tab. 6

fig. 4

C. Pseudorliypophages.

Phyllophages.

40. Polyphylla holokuca Pall. icon. 19. tab. 13. 21.

41. Cetonia Karelini Zubk. Bull. d. Mosc. 1829. 159

tab. 4. fig. 6.

42. Oxythyria cinlella Stev. Cat. 2.

20
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Cette espece est exactement la meme que celle du

Caucase, mais il y en a une autre sur I'ile de Crete

qui pourrait differer en ce qu'elle est plus petite et a

les elytres marquees, outre les taches blanchatres or-

dinaires, de lignes longitudinales de la meme couleur,

qui remplissent les stries; est-ce peut-etre accidentel?

II ne faut pas la confondre avec VOxyih. Noemi que

M. Pteicli decrit dans les Amiales de la Soc

torn, de France 1856. 371. 82, qui n'est autre chose

que la Cetonia albopkta Manuh. que j'ai decrite dans

le Bulletin de Moscou, il y a une quinzaine d'annees et

qui aura, par consequent a reprendre son ancien nom.

Tcncbi'ionltes*

43. Opatrum tricarmatum.

tbdep

simum, nigrum brevissime cano-puberidumj indumento-

lerroso-obtectum; thoracetransverso, bastulrinque sinuato,

lalenbus arcuatis, reflexis, angulis anticis fere reclis, apice

obtusiSj poslkis sitbacutis^ promimilis; elytrts thoracis la-

titudine, utrinqiie tricarinatiSy carinis latis, vix ehvatis,

ml Long. 4 1 lat.

13/ 2 1.

Tres voisin de VOpatr. granuloaum S mais

plus grand, avec les carenes sur les elj

us distinctes, bordees de chaqueplus larges,

par des points eleves, lisses, plus grands et plus nom-

breux; sur la rangee pres de la suture, ils sont a

peu-pres du double plus nombreux; la pouctuation

parait generalement plus serree.

44. PJatyseeds striatus.

Ovatus, gibbus, punclatissimus, nitidus^ niger; thorace

transversa, antice anguslato, angulis anticis subobtiisis,

pauIo promimdis, posticis aciUis, produclis, lateribus obli-

quis, marginatis,postice re/lexis; scntellovaldetransperso:

elytris connatis, gibbosis^ slriatis^ inlerstitiis subelevatis.

Long. SV '/.

angustato, lateribus arcuatis, bast vix re/lexis, angulis an-

ticis obtuso-rotundatis, posticis rectis; scutcllo valde trans-

verso, vix conspicuo; elytris connatis, thorace latioribus,

in i elongato-ovatis , in 9 brevioribus, medio dilatatis,

punciatis 8

angulari ' dilatato , sequenlibus non angiistiore. Lon

Voisin du PL hypoUtiws Pall., dout il a aussi Ii

taille, mais plus ovalaire, a peine dilate posterieure

ment; corselet plus large en arriere et pas plus etroi

que les §lytres; la ponctuation raoins forte et surtou

les

font aisement reconnaitre.

45. Platyscelis intermedins.

Elongato-ovatns, convexus, punctatissimus, nitidns, niger;

capite punctato non rugoso; thorace sublransverso, antice

4 4% 1. lat. cf 272 1. 9 2% 1.

De forme plus allongee et d'un tiers plus petit que

PL hypolithos, avec le corselet moins transversal, k

gles posterieurs pi droits, a cotes lateraux pi

stries distinctes et regulieres sur les 61y

arrondis; les elytres sont plus allongees chez

plus courtes chez la femelle, le 8

plus court et plus large.

des

La ponctuation parait

raleraent moins uniforme et se confond Iquefoi

dulations longitudinales sur les elytres, ou bien

y voit quelq

dont

stries formees par des points

alternes, trois de chaque ci

pen

46. Prosodes

depressus, marginatus, nitidus; i vixpunc-

fere gl 9 subdilatata, punctata, elytris

tubercidalo

que vix elevatis. i Long, 5^

g 8 %
7

4

lat. 2*/» I /c 1.

De toutes les especes connues, c'est celle qui

plus deprimee sur le dessus du corps
5
dont

surface
ail

paraissent aussi plus en cote saillante. Chez

), un pen ponctu^e sur

la tete et le corselet,

presque lisse sur les ely-

tres, qui paraissent un

peu plus etroites qu

dernier. Celui est

presque carre, sensible-

ment imprime vers la

base, qui est decoupee

en arc, ce qui fait res-

sortir les angles posterieurs, qui sont aigus ; les cotes

lateraux sont arquees, r6trecis en arriere et un peu

releves. La femelle, comme chez tons les Prosodes

parait etre un tout autre insecte; elle est du double

lar convexe, fortement ponctue les

elyt presque opaques par la granulat qui les

peu

marques chacune de deux cotes longitudi

plus large

i
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que le corselet dans leur milieu. Cette femelle du
Pros, nitidnlus ressemble un peu a celle du Pros, ru-

gulostis Gebl., raais elle est plus deprimee et les gi'a-

nulosites sur les elytres sont moins marquees.

En 1845 j'ai public une sjiionymie des especes du
genre Prosodes, dont toutes m'avaieut ete mises sous les

yeux, a I'exception de deux: le Blaps mamillata Fald.
et le Peliarmm bicostaium Fisch. Maintenant je pos-

sede aussi les types de ces dernieres et la synonymic
se presente maintenant de la maniere suivante:

1. Prosodes Karelini Gebl. 9

Peltarium marginatum Fisch. 9

Dila Bahrii Fisch. <?

» Herbstii Fisch. <i minor.

2. Prosodes mamillatus Fald. 9

3. Prosodes obtusus F. 9

Blaps cylindrica Hrbst. ^

pastica Germ. 9

cylindrorpastica Krynicki

elytres plus sensiblement dil

profondement

»

»
cf

4

5

Motch. c? Des. Kirg

Motch Son

ristique par son corselet assez sensiblement di-

late et arrondi sur les cotes.

6. Prosodes Motschulskii Manderstjerna. Etudes

entomologiques. 1852. p. 78. <r

7. Prosodes rugulosiis Gebl. -f

Dila foveolata Fisch. <f

Peltarium bicostatum Fisch. 9

8. Prosodes nitidulus Motch. j

47. Blaps convexkollis Motch. Bull, de Mosc. 1845.

68. W 202.

48. Blaps scabra Fisch. Bull, de Mosc. 1844. 91.

N«98.

49. Blaps roruhnta Motch. Bull, de Mosc. 1845. QQ.

N- 191.

50. Anatolica alboviuis Motch. Bull, de Mosc. 1845.

73. N- 310.

51. Anatolica dilatata.

Nigerrtma, elongato-ovata, attenuatajvix convexa,dorso

excavato^ subtiltier punctttlato ; thorace sitbquadrato
j
pos-

tice paulo anguslato^ conferlim punctato, angnlis postkis

recti's; elytris medio dilatatis^ postice allenuatis, subnitidis.

Long. 5 6 1. lat. 2% 2% 1.

Voisine de VAnat. lata Gebl., mais ordinairement

nn peu plus petite, avec le corselet plus etroit, les

/ J.

sur la suture, et couvertes d _

marquee, beaucoup plus fine que sur la tete et le cor-
selet.

L^Anat. saisanensis Mannh. se distingue des deux
precedentes, par son corselet fortement arque sur les

cotes lateraux, de Vimpressa Tausch. par sa forme
plus courte, plus trapue, plus large aux angles liume-
raux, son corselet plus transversal etc.

3tch. Bull, de Mosc. 1845.52 M
73. F 211.

Nigra, nitida, dense siibttlker pimctulata, elongata, con-

vexa, postice conica; thorace subqttadrato, postice levilcr

angustato, angulis posticis rectis; elytris eh

dilatatis, postice conico-attenuatis , Long 2

lat.
5

6 2 1.
4

Tres voisine de VAnat. elongaia Fisch., mais to

jours d'un tiers plus petite, ordinairement un peu pi

allongee et plus etroite a la base des elytres, qui

gl La ponctuat

plus forte chez

conica.

53. Platyope lencogramma Pall. Itin. II. 719. {Tene-

brio). Gebl. Bull, de Mosc. 1847. 179. 1.

54:. Podhamala bicarinata GebL Bull. phys. -math.

1841. t. 8. N- 24.

D. Anthophiles.

Pertlnipodes.

55. Omophlus lepturoides F. Pz. Fn. Germ. 5. II.

Y^nlcants.

56. Epicavta erythrocephala Pall. Itin. I. 466.

57. Epicnuta megalocephala Bober. Fisch. Entom. II.

229. t. 42. f. 6.

E. Xylophages.

Longleornes.
F

57. Rhagwm indagaior F. Syst. El. 11. 313. 3.

58. Dorcadion acnlhpinum,

Elongalumy attenuatiim^ depressuniy velulinum^ nigrum^

albo'lineatiim; antcnnarum arlicnlo primOy tibiis femori-

busqiie rufo-teslaceis; fronle nilida^ in medio longiludina'

liter impressa latcnbitsqiie albo-pilosis^ spinis lateralis acu-

tiusculis; elytris velutinis^ tUrinque bicarinatis^ Itnets albis
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angustisstmis diiabus, sulura margintbusqiie albis; corpore

siibtus subnitido, brevissime sparsim cinereo
-
pubendo

.

Long. 6 1. — lat. 2% 1.

Les ligues blanches sur le dessus du corps rapp el-

lent un peu le D. politum, mais la surface veloutee

non luisante, sa taille plus petite et les cuisses rousses,

le font facilement reconnaitre.

Une espece voisine, un peu plus grande est mon

D. riififrons qui habite les steppes des Kirguises d'O-

renbourg. Les couleurs et les dessins sont exactement

les niemes, h I'exception du front qui est tout-a-fait

roux. La tete et le corselet paraissent proportionelle-

ment aux elytres plus grands que cliez le D. acuiispi-

num. II presente aussi de I'analogie avec le D.

ylycyrrhizae F., mais sa taille plus petite, les cuisses

et le front roux le distinguent.

59. Dorcadion Pallasii Eschh. Gebl. Ledeb. Reise.

t. IL 185 (D. glycyrrhizae).

60. Dorcadion politum Fisch. Entom. IL 239. t. 50.

f. 3 4.

61. Pachystola lextor Gyll. ins. IV. 59.

62 Monochammns /?o.se/miM//mCederli. Faunae Ingriae

prodr. 1798. W 273.

63. Clytus variabilis.

ElonyaluSj cylindficus, postice stibattenualus, niger, den-

sissime sulphnreo pubescens; palpiSy antennis pedibtisque

rufo-testaceis; thoracemagno, sublransverso, gib'oso^ medio

fascia nigra plus minusve dislincta; elytris thoracis fere

lalitudinis, sutura fasciculisqiie transversis guatuor^ saepe

exiinctiSj nigris. Long. 4
I

2 1. lat. 1 % 1.

Par sa forme et sa taille 11 ressemble au C. floralis

¥., mais les bandes testacees sur les eljtres sont

constamment plus larges, ne laissant que quelques

teintes rudimeutaires obscures surtout vers la suture;

quelquefois elles sont entierement effacees et alors les

elytres se presentent presqu'uniformement d'un jaune

soufre. La couleur des cuisses varie aussi chez cette

espece, comme cbez ses congeneres, depuis le testace

jusqu'au brun. Le corselet parait un peu plus court et

plus large que chez le floralis.

64. Criocephalum rusticum L. Pz. Fn. 70. 8. {Calli-

dium)

.

65. Criocephalum polonicum Motch. Bull, de Mosc.

1845, 88. 258.

Nigro-piceum opacum, subconvexum, postice attenua-

tum; thorace subelongato^ convexo, postice angustato; ely-

tris thorace latioribus, postice distincte attenuatis, nervis ob-

soletis. Long. 7 11 1. lat. 2 3 1.

Voisin de notre C. rusticum, mais ordinairement de

couleur plus noiratre, de taille plus grande, avec le

corselet plus allonge et les elytres proportionellement

plus courtes. II est rare en Pologne et plus commun

dans les steppes des Kirguises.

66. Spondylis buprestoides F. Pz. Faun. 45. 19.

Variieornes.

67. Tomicus cembrae Heer. Faun. Helv.

F. Ernophages.

ntaynchocephales.

Cette famille comprend les anciens Curculionites

de Schonherr, a I'exception des Bnichides qui pre-

sentent plus de rapports avec mes Brachycephaks et

des Anthribides qui seraient plus naturellement places

dans les Longicomes ^).— Je commence la famille par

les Rhyncolus, qui offrent beaucoup d'analogie avec les

Uylastes et les Xylophages, et je termine par les Attela-

bus a tete raccourcie qui font le passage aux Spermo-

phagus et autres Bruchides, qui de leur cote ont les

plus grandes affinites avec les Rhaebus et les Sagrides,

places en tete de mes Brachycephaks^ comme groupe

separe sous le nom de Ptenophiles.

68. Mononychus ireos Pall. Itin. II. app. 463 {Cur-

culio).

69. Ptochtis deserlus.

ApteruSj oblongo-ovatus^ convexm^ subtiliter pundatus^

densissime squamosuSj albido-cinercus^ ftisco tessellatus; an-

tennis pedibusque nifo'testaceis^ mbalbo-sqtiamosis et se-

lidosis; rostro antice exciso^ excisnra margmata^ nigro-

jncea; fronte plana non sulcata; oculis nigris; thorace sub-

Iransverso^ fere quadrato^ antice posticeqiie vix angustato^

sparsim punctalo^ linea media lateribusqne albo-sqnamo-

sis; elytris o'oatis^ connatis^ striatis^ interstitiis plants^

sparsim setosis; corpore subtiis albo-squamoso^ brevissime

setuloso; femoribiis inermis. Long. V/^ 1. — lat. % 1-

II ressemble un peu au Sl bisignatus Germ, dunt

2) Je dois ici relever une omission qui s'est glissee dans mes:
i^i- -% 1 _._ A. J- T-l j._l- *_^_ ___r__^'_ J ^ rtA TJnT-iBul

Lo

faut ajouter: et les Bruchides,
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il a aussi la taille, mais brunatres

dessus du corps sont plus distinctes et plus nombreuses,
la tete plus etroite, le corselet plus elargi sur les co-

tes, les elytres en oval plus elargi et en general la

forme est plus raccourcie.

Une espece voisiue d'une couleur blanche, a peine

de brun sur le corselet et le milieu de chaque

J fonde le genre Crosita, qui a
Chrys. allaica Gebl
pubescents

P
a cause de

pe la

peine

spongicux en dessous; puis

elytre, se bords du
Volga, notamment a Sarepta, et differe principalement
du St. porcellus Sell, dont elle a la forme et la taille,

par son corselet plus grand et plus distinctementarque

sur les cotes et par ses elytres plus ovalaires, plus

arrondies lateralement et nullement ela

tremit6. Je Fai nommee Pioch. lacteolus

70. Phytonomus steppensis.

b

a cause du 2' article de ces derniers, aussi larg
les autres, de son corps ovalaire, de ses elytre

dees, du manque d'ailes etc.

84. Zeugotaenia perforata Gebl. Ledeb.Reise.il
85. Entomoscehs adonidis Pallas. Itin. I. 463.

Platyccpbales.

86. Buka Lichatschovn YLummel Ess. ent. VI.

87. Exochomus auritus S criba Journ. 276. 159
cineUa).

Apt

sgtiamt

ctnereo-

elytris punctata - striatis

palpis^ antennis tarsisque ruft

pilis

rostro medio carinato; thorace subrotundato , vix trans-

verso, longitudinaliler subalbo-trilineato ; elylris thorace

latioribus regulariter ovatis^ apice subattenuatis ; tibiis se-

Kote SUP an mc^inoire traitantde ranatomie
d'une eirafe, par J. F. Brandt. (Lu le 11
novembre 1859.)

La mort d'une Girafe femelle dans la menageiie
de M. Kreuzberg m'a fourni I'occasion favorable de
faire I'anatomie de cet int^ressant animnl

Quoique nous possedions dej

recherches

divers

natomiq fort etendues faite

tosis. Long 3y, 1. lat. IV3 1
3
S 1.

Voisin du Ph. Geblert, mais d

proportionellemeut plus etroit,

sur les cotes etc. Peut-etre. ur

dilate

du

savans et entre'autres par I'illustre

des

par

sur trois ex^

cependant d

pi s de girafes
,
je n'a

eprendre encore, p

Sch

Eschh. Sch. II

72. Cleonus sulcirostris L. Sch. VI. 211. N' 91.

73. Cleonus Samsonovit Gebl.

74. Cleonus sabulosus Motch. Bull, de Moscou. 1845
N- 298

volume des organes chez les animaux pi

gigantesques ofifre tant de difficultes parti

auatomistes, qu'il est impossible d'en exa

les parties a la fois avec une exactitude e

flatte done que nos recherches ne man

hesite

que le

gale. Je me
queront pas

de confi et de completer les ob

75 F. Syst. El. II

76. Bothynoderes verrucosus Gebl. Ledeb. Reise. II

166.

d'y ajouter

breuses des differents

icore nlusieurs faits

'ai tache de completer dans I'introducti

des connaissances que les anciens peu

Bob. Sch. IV. 224. N77. Alophus leucon

78. Cneorhmus argentatus Gebl. Ledeb. Reise. II. 149

Braelijrcephales.

79. Chrysochus asiaticus Pallas. Itin. F. app. 11.

80. Chrysochus monaolicus Motch. var.? Chr.exquiset

Eg}'ptiens, les Grecs, les Romains et les Arabes) pos

sedaieut sur la Girafe, suivie d'un abrege sur les pro

gres faits dans I'anatomie de

aux travaux de mes prede

al. Par rapport

mes recherches

Eschh
8

sed thorax longior, amplior.

Maximovilschn Zuhk. Bull, de Mo

entaires embrassent, excepte le systeme ner-

plus grand nombre des organes sur lesquels

donne des detail ou moins

3

82. Crosita altaica Gebl. Mem. de Mosc. VI 7

83. Crosita F Cat. Coleopt. in Sib

1843. 20. N^ 168

plets. C systeme musculaire que j

cousacre uu soin particuHer. Quant aux organes dont

ils ne s'occupent pas, j'ai pu ajouter surtout des re-

marques sur les glandes salivaires, sur les glandes thy-

reoides, le larynx et Forgane de Jacobson. Le me-

•



•

315 Bulletin de I'Academie Impepiale 310
riA

moire en question sera accompagne de plan

ches qui se rapportent tant aux muscles qu'a plusieurs

8 oetatifs

Bl A LETIM DES SEAMCES

CUSSE PHTSICO-HATHEMATIQDB.

SfeANCE DU 28 ocTOBRE (9 novembbe) 1859.

M. Fritzsche presents et recommande pour le Bulle-

tin un memoire de M. Henri Struve ayant pour titre:

Veber die Umwandlung der Pyrophospkorsaure m gewohn-

liche Phosphorsaure auf trocknem Wege.

M. Brandt pr6sente de la part de M. le Docteur W.

Gruber un memoire intitule : (Jeber den Acromialknochen

und das accidenlelle Acromialgelenk des Menschen ,
ainsi

qu'une lettre dent M. Gruber a accompagne I'envoi de

ce travail a M. Brandt. Sur la recomniandation de ce

dernier, le ni6moire et la lettre seront inseres au Bulletin.

M. Ham el lit deux notices dont Tune se rapporte a

Sir John Franklin et I'autre au fameux pyroscaphe:

Great

._ _ :e alleraande de S'-Petersbourg

M. Helmersen annonce que M.
ifitat

Capttaine

Corp fort int^ressant sur les

gisements des differents minerais de I'Oural et sur I'etat

actuel de leur exploitation. Ce rapport, que M. Helmer-

sen considere comme un document important pour I'his-

toire de notre Industrie m^tallurgique, contient des don-

nees g^ologiques et statistiques tres pr6cises et d'une va-

leur incontestable. Par consequent M. Helmersen juge a

propos d'ins6rer dans le recueil: Beiirage zur Kenntniss des

Ritssischen Retches une traduction allemande dudit rap-

port.

M. Bouniakofski met sous les yeux de la Classe un

instrument invente par lui et destine a controler les H-
obtient m6thode des

Confo

(v. la stance du 8 octobre 1858), M. Krause avait 6t6

charge de I'ex^cution de cet instrument pour le Ca-

binet de physique, et maintenant M. Bouniakofski

rend toute justice a la maniere consciencieuse dont cet

habile m6canicien s'est acquitte de cette tache. Dans

les nombreuses ^preuves auxquelles M. Bouniakofski

a soumis I'appareil en question, les erreurs allaient

rarement au dela d'une division du vernier, ce qui met

hors de doute I'utilit^ que pent avoir ce moyen m6ca-

nique pour controler les calculs. M. Bouniakofski

depose en outre sur le bureau deux exeraplaires de la

note explicative qii'il a publico sur son invention dans le

T. XVII du Bulletin de la Classe.

M. Brandt fait part que S. A. I. le Grand-Due Nicolas

a daign6 enrichir le Musee Zoologique de quelques galli-

nacees, savoir: 1° Darkinghuhn, 2 exemplaires, et 2** Ban-

tomhuhn, 3 exemplaires.

Le Secretaire de I'Academie des Sciences naturelles a

Philadelphia demands au nom de cette soci^te un echange

de publications. L'houorable conipagnie sera porte sur la

liste des soci^t^s auxquelles on fait parvenir les Mcmoires

et le Bulletin de rAcad^mie.

M. Ovodof, marchand a Epiphan (Gouvernement de

Toula), adresss une lettre concernant un appareil construit

par lui d'apres le sigmagraphs de Vonnel, et destin6 k

faciliter le'dessin d'apres nature. Comme M. Ovodof ne

donne pas de description d^taillee de son appareil, il est

impossible d'en porter un jugement quelconque.

M. Savenko, maitre d'6cole a Nertchinsk, envoie un

cr^ne d'Orotchone, et accompagne cet envoi de details sur

I'individu auquel 11 a appartenu. Le donateur ssra vive-

ment reraercie et le cr^ns ssra plac6 dans le Cabinet

Anatomique.

M. le D' Henri Kiepert, membre de TAcad^mie Boyale

des Sciences de Berlin, adresse un exemplaire du 19' vo-

lume du grand ouvrage de feu M. Bitter: c<DieErdkunde».

Ce volume forme la deuxieme partie de la g^ographie de

I'Asie Mineure.

Le Secretaire Perpetuel rappells a la Classs que le

temps approche oil doit avoir lieu la proposition de can-

didats pour les places vacantes de membres honoraires et

correspondants. Les listes necessaires ayant ete dlstribuees,

les sections se constituent en commissions a I'effet de s'en-

tendre sur les candidats a proposer.

Lecture est donn^e d'un rescrit par lequel Son Altesse

Imperiale Monseigneur le Grand Due Constantin commu-

nique h M. le President ses vues sur le mode de partici-

pation du Ministere de la Marine a I'examen d'un nouveau

Eeglement de I'Observatoire de Poulkova. La Classe en-

gage M. Otto Struve a ne plus differer de presenter le

projet :de reglement, que le Directeur de I'Observatoire

a ete, en 1857, charge par le President de preparer et de

presenter a I'Academie.

CLASSE EISTOBICO-PHHOLO&IQUE.

STANCE DC 4 (16) NOVEMBRE 1859.

M. Dorn lit une notice destinee au Bulletin, sur une

collection de manuscrits orientaux qui ont appartenu au

Prince Dolgorouki et se trouvent maintenant a la Biblio-

theque Publique Imperiale.

M. Kunik annonce qu'il a regu de M. Hildebrand,

Secretaire Perpetuel de* I'Academie Royale des Belles

Lettres, d'Histoire et des Autiquites a Stockholm, une

communication portant M. Hildebrand a decou-

vert outre le cadastre de I'lugrie de 1040, dont I'exis
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tence avait 6t^ presum6e par M. Kunik

des Sciences de Saint - P^tersiboiirs^ 31^

M
un pareil de

saut la permission du gouvernemeut Su^dois, ces deux

Le comity de censure ccclesiastiqne de Moscou envoie
la traduction arabe U'un catechisme orthodoxe, faite par le
Syrien Spiridon Aboud,dastres et celui de 1699, comme 11 vient d'en'voyer fe livre cette rXtbr.vt r '

'", ^'''"' ^' ^T '''^^''''

par la Commission Arch^ographique et sera achevee au
bout de trois mois. Cependant M. Hildebrand ne s'est
pas borne a cette communication; pour seconder M. Ku-
nik dans ses recherches sur le bassin de la Neva au 17«
siecle, il a eu I'obligeance de faire lui-meme un extrait
du Jordebok de 1640 se rapportant au district de Spaski
(CoaccKifi norocTT,). Get extrait, que M. Kunik met sous
les yeux de la Classe, coutient plusieurs notices impor-
tantes

—-'"-'•
-

de I'examen de ladite traduction.

iSSEHBlEE GEIERALE DE L'ACAOEMIE.

STANCE DD 6 (18) NOVEMBRK 1859.

Sur une invitation de M. le President, commimi-

qu'on ren"llTdlfl Zl^^Zr':!^! ?™^L^^.^^^!>?^^.^^^^^- ^^^^. ^ond^e nouLlementqu on rencontre souvent dans les documents officiels russes
depuis le XV 's., et qu'on avait pris tantot pour I'ensemble
des lies de la N6va, tantot pour une ancienne denomina-
tion de Kronstadt, n'est autre chose que le

russe pour Koivusaari , ce qui veut dire en finois ile des
bouleaux, savoir le quartier de ville dit aujourd'hui de
S'-Petersbourg. De plus on a cru jusqu'ici que le nom

vieux nom

a Samara le Bulletin et la VIP Serie des Memoires de
rAcademic.

Le Secretaire Perp^tuel donne lecture de la liste des
ouvrages qui out et6 pr^sent^s au concours D(5midof. Tous
les ouvrages, au nombre de 41, ont 6te pr6sent6s parleurs
auteurs memes. L'assembl^e generale aprcs en avoir 6carte

^
...c,=„.u.8.^t. ym, on a cru jusqu'ici que le nom trois, comme ne repondant pas aux exigences dn rfele-

stance, quePierre-le-Grand transmettait ses ordres a I'officier

"Wassili en les
stationnaire de cette

adressant t. a Wassili " ^^^^^M.^v A v^.a.i;i ttxti \AU. KjOi-

dastre su6dois de 1640, dii a la complaisance de M.
Hildebrand, vient constater que la denomination de Ba-
cujtheecKi'

" ...
le-Graud.

CI

rico-philologique. Reste encore

k

un ouvrage traitant de

k

r^ducation, dont un savant externe sera pri6 de faire

I'analyse.

Lecture est faite d'un office de M. le Miiiistre de I'ln-

struction Publique dat6 du 14 octobre par lequel M. le

President est'iuform6 que S. M. I'Empereur'a daign6

sur le !t Zr " H. f^^MT'f^ "iT'f '"PP^rt'-^'^Wir, le 2 septembre, le droit des institutions scieu-sur les mauuscnts de feu M. Boutkof, dans lequel elle
'" ' ' -

propose les mesures a prendre pour rendre accessibles les
dits manuscrits aux personnes qui en d^sireraieut faire
usage, soit a la section Russe de la Bibliotheque de I'Aca-

tifiques sup^rieures de faire venir de I'dtranger, sans les

faire passer par I'examen de la Censure, les livres et les

journaiix scientifiques dont ils auront besoin.

calendriers.dPTTiTP cnjf 5 A^^- ^ J -x- r^ r^
*"vc.- oui m prupoMuou ae la commission des caienclriers, est

soTaCouvees '
P''P''^^'°^' de la Commission nomme Redacteur des calendriers Russes pour 1861, le

M T^
^^^^^- conseiller de college Galanine, mcmbre de la commission

M.Koeppen annonce son intention de faire commencer arch^ographique et r6dacteur en second du Journal du Mi-
1 impression d'un travail redige sous ses auspices et por-

"'-~'^'
'—

- -^ «
-

6te

tant le titre: XpoHOJormecKifi yKaaaxejb aar Hcxopiu
MnopoAneiiT, bt> Poccin (Indicateur chronologique pour
I'histoire des races 6trangeres en Russie). La publication
de ce travail a "

"

du 22 Mai 1857.

M. Chwolsohn adresse un rapport concernant le cata-
logue des manuscrits arabes du Mus6e asiatique, dont la
confection lui a et6 confiee en vertu d'une decision de la
Classe du 30 juin 1854. M. Chwolsohn declare

uistere de I'lnstruction Publique.

qua
cause de ses autres occupations litt^raires il se voit hors
detat de mener k fin le catalogue en question, dont il

envoie une partie redig^e par lui et comprenant la de-
scription detainee de 85 manuscrits. Renvoi a I'examen
de MM. Dorn et Veliaminof-Zernof.

CLASSE PETSICO - HATHEMATIQDI.

SfiiNCE DU 11 (23) NOVEMBBE 1859.

M. Brandt lit deux notes pr^alables sur des sujets

auxquels il a consacr6 deux memoires plus 6tendus
qu'il se reserve de presenter plus tard. Ces notes desti-

nies au Bulletin sont les suivantes: i** Sur nn memoire
traitant de Vanalomie dune Girafe; et 2° Sur une mono-
yrnphie des eapeces de llerissons de la Russie,

M. Helmersen lit une note, destin6e au Bulletin, sur
trois masses de cuivre natif qui se trouveiit au Musee de
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Mines de S'-Petersbourg et dont

une a un poids de 52 pouds et V. Cette masse a 6t6 d6-

couverte dans la mine de Wosnesseuskoi, dans les steppes

de la Siberie occidentale.

Brandt pr6sente et recommande pour le Bulletin
M.

M
/•

Si otto Struve expose que I'impression des deux pre-

miers volumes de I'ouvrage de son pere :
Description de

Mus6e Asiatique par M. Goussef, Consul russe a Astra-

bad. Ce rapport paraitra dans le Bulletin de I'Academie.

M. Oustrialof depose sur le bureau le VP volume,

recemment paru, de son Histoire du regne de Pierre-le-

Grand.

M. Kunik lit un rapport sur les anciennes monnaies

au sujet desquelles M. le Ministre de I'lnstruction Publique

avait demand^ I'avis de l'Acad6mie. Apres avoir donn6

leur specification et le poids du metal, il conclut qu'il

n'y a pas lieu d'en d^sirer I'acquisition pour le Cabinet

Cette conclusion 6tant ap-
achev^e d^>puis 1857; ils contiennent la partie geodesique numismatique de I'Academie. Cette conclusion 6tant ap-

de la grande op6ration, qui a occupe nos g^odetes pen- prouv6e par la Classe, le rapport de M. Kunik sera com-

. 1^ i_ Ar<^ ^ TT« -/.Sci'iimo vniiiTTip rlpvait contenir TiiiininiiP fl. M. le Ministre.

cree aux
sans

dant plus de 40 ans. Un troisieme volume devait contenir

la partie astronomique, une comparaison des unites de

mesure de presque tous les pays qui se sont occup^s de

travaux g6od6siques, amsi qu'une deduction de a figure

de la terre d'apres I'ensemble des donndes que 1 on pos-

sede iusqu'a present. Apres sa maladie, M. Struve pere

croit devoir restreindre le plan primitif de cette publi-

cation. Au lieu d'en donner le 3" volume il se bornera

pour le moment a joindre aux deux volumes d6ja achev6s

une introduction historique, ainsi qu'une annexe, consa-

r^snltats des travaux astronomiques et de la

comparaison des diiT^rentes 4cbclles de mesures, _

entrcr dans tous les d^ails de ces operations. «De

cette mani^re, ajoute M. 0. Struve. les r6sultats de ce

grand travail, devenus accessibles a tout le monde. seront

sauv6s pour la science, meme dans le cas ou mon pere

se verrait oblig6 de renoncer a I'espoir de cueillir lui-meme

les fruits de son travail.

»

M. 0. Struve termine son rapport en annon^ant que

I'introduction historique et les annexes, formant environ

15 feuilles d'impression, sont achev6es et la majeure par-

tie du manuscrit se trouve deja a I'lmprimerie. Des que

I'introduction et les annexes seront imprim^es, on pourra

immediatement faire paraitre tout I'ouvrage.

Conformement a un ordre de M. le Gouverneur G6n6ral

de la Siberie occidentale, M. le Major Kolpakofski. Chef

de la Province d'Alatau et des Kirghizes de la Grande

Horde, envoie cinq cranes dont trois de Kara-Kirghizes de

differents types, et deux de Sartes. II y joint une notice

r^digee par M. Zoubrofski, medecin,sur les traits caract6-

ristiques des Kara -Kirghizes. La reception en sera accu-

s6e avec des remerctments et les objets envoy^s seront

places dans le Cabinet Anatomique.
'

Le Secretaire Perpetuel annonce I'achevement de 1 im-

pression du tome 1" de la VIP s^rie des Memoires de

I'Academie; il est termini par le m^moire de M. Tch6-

bychef: Sur I'interpolation par la methode des motndres

Carres.

munique a M. le Ministre.

M. le Ministre des Affaires Etrangeres, par un ofhce du

11 novembre 1859, annonce que sur son rapport, mo-

tive par un voeu, emis par I'Academie, Sa Majeste

Imperiale a daigue accorder la permission que M. Po-

loftsof soit admis a examiner et a copier aux Ar-

chives d'Etat, a S' - Petersbourg , relevant du Ministfere

des Affaires Etrangeres, les documents relatifs au Chan-

celier Prince Alexandre Bezborodko, comme aussi que

le meme M. Poloftsof ou une autre personne de con-

fiance soit autorise a faire un travail analogue aux Ar-

chives Centrales de Moscou. M. le Prince Gortchakof

communique en meme temps les clauses auxquelles cette

permission est accordee.

M. le Ministre de I'lnstruction Publique, par un otface

du 2 novembre courant, annonce que sur son rapport,

Sa Majeste Imperiale a bien voiilu agi-eer la dedicace

de I'ouvrage de Nicolas Rogof: £ssai d'une grammaire

de la langue Permiaqiie, que public I'Academie.

M. Dorn met sous les yeux de la Classe un exemplaire,

offert au Musee Asiatique par M. le D"" Pertsch, du ca-

talogue des manuscrits persans de la bibliotheque ducale

de Gotha.

M. Dorn annonce son election comme membre nono-

raire de I'lustitut Egyptien a Alexandrie. Dans la seance,

M an-

tenue par la Societe Orientale Americaine
^
JNew-Yo^rK,

le 3 novembre 1858, M. Koppe '"
'

correspondant de cette societe.
_

nonce qu'il a ete eiu president de la Section de Statistique

a la Societe Geographique de Russie, et produit une lettre,

datee de Paris le 8 novembre 1859, par laquelle M. L6on

de Rosny Vinforme que la Societe d'Ethnographie Orien-

tale et Americaine, k Paris, I'a porte sur la liste de ses

membreshouoraires.—M.Brosset a ete egalement agrege,

au meme titre, a cette derniere societe.

GLiSSE IISTOBICO-PHILOLO&IQUE.

StiNCE DU 18 (30) NOVEMBRE 1859.

M. Veiiaminof-Zernof lit une description de deux

monnaies inedites, appartenant a la dynastie des Nasseri-

des d'Espague; elle sera inseree au Bulletin.

M. Dorn lit un rapport sui- les muuuaies offertes au

CHROIKl^lE Dll PERSONNEL.

M. Ruprecht a ete d^core de Tordre de S^-Anne 2

classe.

Paru le 8 decembre 1859
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Beschreibuiig- IVasseii g^edieg-enen
Kupfers, die aus riissiscliit'ii Bergwerkcii
herstammeii, nnd in dem Mnseaiit des
BergiiisAitnts zu St. Petersburg aufbe-
wahrt werdeii, von G, v. Helmersen.
(Lu le 11 novembre 1859.)

(Mit einer lithographirten Tafel.)

Am ^'729 April 1858 brachten die Semipalatinsker

erblichen Ehrenbiirger Popow, Nachkommen und

Die Wulst, welche von n nach f verluuft entsp
auf dcr gegeniiberliegenden Seite der Platte

&Vertiefun

Oberflache

bedeckt. an

emer

anderen

kohlensanren Kupfei

Die rauhe, sehr mannigfaltig gestaltete

Kupferoxydan manchen Stellen

d den

namentlich Kupf(

Erben des durch

Sibirien und

bergmannischen Unterneh

n der sibirischen Kireisen

steppe bekannten Stepan Pop Seiner Majest
dem regierenden Kaiser eine Masse gediegenen Ku
pfers dar, die auf der, den Popows gehorig
Grube Wosnessenskoi, zu Tage gefordert hatte. Die
Grube liegt in der sibirischen Kirgisensteppe in dem
Gebiete Karkarali (dasselbe in welchem auch dcr

Dioptas vorkommt), auf der bergigen Landstelle ge-

nannt Kalmaktass, und in einer Entfernung von 85
Werst von der, ebenfalls den Popows gehorigen Hutte

Blagodatostefanowskoi, und 150 Werst weit von dem
Irtyschstrome.

Diese Kupfermasse, die auf der beifolgenden Tafel

mit aclit Mai kleinerem Durchmesser abgebildet ist,

hat eine unregelmassige Gestalt, nicht unahnlich der

und erdiger Kupferlasur; auch weissen Kalkspath be-
merkt man an vielen Stellen. Seltener ist das gedic-
gene Kupfer zu sehen. Ein Schlag mit dem Hammer
briiigt den starksten, reinsten Metallklang hervor.
Die vielen Eindrucke die man iiberall bemerkt, habcn
durchaus keine bestimmte Form, ausgenommen auf
der Stelle q, wo sie an Krystalle erinnern. Diese
Stelle bildet eine kleine an den Randern deutritisch

Platte, die breiten Fusse

r

I

die Hauptmasse geheftet ist; o und p sindLocher die

durch die Platte durchgehn.

Das Gewicht dieser Masse betragt 52V2 Pud (a 40
russische Pfund) oder circa 16 Centner Preussisch.

Die Wosnessen'sche Kupfergrube, welche diese

Masse geliefert hat, steht aufeinem 3% Fuss, bis 8V2
Fuss engl. machtigen Kalkspathgange, der stellweise

auch Quarz enthalt, von Ost nach West streicht, mit
40° nach Slid fallt und in Thonschiefer aufsetzt. Im
Streichen hat man diesen Gang 119 Fuss wpi"t var-.

Lauge von a bis b beti

abgebalgten Haut eines grossen Thieres. Ihre grosste
[

folgt. Oben zeigten* sich in der Gangmasse (Kalkspath)

nur Kupfergrun und Kupferblaii, aber in bauwurdiger

Menge. Bei 2^% Fuss Tiefe, entdeckte man in der

Nahe des Hangenden das gediegene Kupfer. Als man
tiefer ging, sah man, dass es das Ganggestein in sehr

Zoll ; die Breite von c bis Zoll

Fuss

Fuss 8
Zoll, von e bis f 6OV2 Zoll = 5 Fuss % Zoll, die ge

Breite von bis ^ 28 Zoll Fuss
Die grosste Dicke hat die Platte bei der Stelle /, 6%
Zoll, bei / und g hat der Rand eine Dicke von 4:%

Stellung durchsetzt, und sich bei

Zoll, bei m
Stellen ist,

Dicke von 3 Zoll iibri »^

ist der Rand viel dunner und scharfcr, aber
immer ganz und unbeschddigi, ausgenommen die Stelle
c, wo Spuren von Hieben mit einer Axt oder einem
anderen Werkzeuge zu sehen sind.

Wir haben also die Platte in ihrer ursprunglichen

Gestalt vor uns. Die dunnste Stelle des Ran des ist

bei k.

Tome I.

Fuss Tiefe und schon in der Nahe des Liegenden,

1858). Es enthaltnoch nicht auskeilte war

Pre. Kupfer und 0,11 Pre. Eisen Bei
nem der Herren Popow befanden sich im vorigen Jahre
(1858) hier in St. Petersburg noch zwei ahuliche
Kupfermassen, die eine von 49 Pud, die andere von
39% Pud Gewicht.

Eine andere Masse gediegenen Kupfers, von viel

kleineren Dimensionen, befindet sich seit den ersten

21
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Jahren dieses Jahrhuuderts in den Sammlungen des

Berginstituts, und stammt, nach den diirftigen Nach-

im Archive des Museums, aus den Tiirj

losende Rinde ist an manchen Stellen melirere Linien

dick.

Wenn man zu diesem Vorkommen hinzufiigt, dass

Kupfergruben bei Bogoslowsk, im nordliclien Ural, ich 1858 in der Gegend von Lischraa, das nordwest

Das Jahr und die Umstande des Auffindens sind nicht licli von Kiscli liegt, einen

nach 1 s Zoll hoch

bekannt. Ich habe sie unter Fig. 2 mit fiinf Mai ver-

kleinertem Durchmesser abgebildet. Sie ist von a nach

b 1 Fuss 8 Zoll lang, von c

und 1 Fuss 1 Zoll breit. Ihr Gewicht betragt 6 Pud

20 Pf. Oder etwas mehr als 2 Preussische Centner.

An der fast ganz mit Kupfergriin bedeckten sehr

cavernosen Oberfliiche, sind keine Eindrucke von kry-

stallisirten Mineralien zu erkennen ; an manchen her-

Kupf( (Kupfer

erratischen Block reichen

4 Pud Gewicht

fand, und dass man in friiherer Zeit im Olonezschen

keinea unbedeutende* Ban auf Kupfer getrieben hat,

so darf man wohl wiinschen, dass die Nachsuchun

nach Kupfer dort gelegentlich und ohne grossen Ko

stenaufwand, erneuert wiirden.

genden Stellen abffenutzt. und in Fol

dessen das gediegene Kupfer zu sehen. Da nun in den

Vertiefungen iiberall weisse, ganz runde Quarzgerolle

mittelst Eisenoxydhydrats fest an der Masse haften,

und auch durch dasselbe Mineral mit einauder ver-

kittet sind, so liegt die Vermuthung sehr nahe, dass

dieser Kupferblock im Schuttlande gefunden wurde,

vielleicht in den oberen Theilen der Grube, wo die

ganze Lagerstatte in verwittertem Zustande mag ge-

wesen sein, wie das am Ural auch anderswo vorge-

kommen ist, so z. B. bei der Kupfergrube in Nishni-

Tagil. Das gediegene Kupfer, das die Turjinschen

Gruben in spaterer Zeit geliefert haben, hat die Form

y^nszus:

demikep Brand t« von Or
(Lu le 28 octobre 1859.)

Hrn

St. Petersburg, den 27. September 1859.

Ich bitte Sie, beiliegenden Aufsatz Einer Akademie

zur Aufnahme unter deren Schriften und zum Druck

vorstellen zu wollen.

Man streitet sich bis jetzt herum, ob es in der

ArUcuIalio acromio- clavicular is eine Cartilago interarli-

cularis gebe oder nicht. Die Franzosen (Cruveil-

g da manche Deut

von dicken, nicht grossen Blechen und schonen Den-

driten, die im kornigen Kalkstein eingeschlossen sind

im ersten Theile seiner ReiseGu R hat

sche beistimmen. Andere (Arnold, Barkow u. A.)

sagen, er fehle. Noch Andere finden ihn oft, biswei-

len etc. zulassig. Wem ist zu jclauben? Geflissentlich
&

hat keiner Untersuchungen angestellt. Was -*

nach dem Vral und dem Altai beschriebeu. Das Tur- 1 legentlich fand, also das Zufallige, stellte man als das

jiusche Kupfer kommt bekanntlich auf Contactgangen Gewisse. als Resel auf desshalb 400

dass eine vollstiindi

vor, die zwischen silurischem Kalkstein, Diorit, Dio-

ritporphyr und Granatfels aufsetzen. In derselben

Sammlung wird eine Platte gediegenen Kupfers auf-

bewahrt. die der Hofrath Armstrong am 4. Juni 1802 I
nisse wie 3 : 400.

Verbindungen und habe mich tiber

Carl

bestimmt vorkomme, aber sehr selten, in dem Verhalt

— Dieser Artikel ist dem Aufsatzi

^^ dt hat. Sie stammt aus dem Kreise Kisch im

Dieser Kreis Hegt imOlonezschen Gouvernement.

siidlichen Theile der Halbinsel Saoneshj

nebenbei hinzugef Luschka in Tiib o em
Die

o

Die Platte
a

Fuss 8 Zoll lang, lOVs Zoll breit

und der Mitte 1 Zoll dick, an den Randern aber

diiuner. Als man sie fand, "wog sie 1 Pud 3 Pfund

ttichtiger Anatom, behauptet in seinemWerke

Halbgelenke des menschlichen Korpers, Berl. 1

«die Acromio-clavicidar-YerbmdiMug sei sehr oft kein

Gelenk,sondernnureinebewegliche Synchondrose.^ Ich

habe unter 400 Jcromjo-r/au/ci«/ar-Verbindung

wui'den aber Stiicke von ihr ab daher

der Rand an vielen Stellen abgebrochen, nicht mehr

natiirlich ist. Ihr Gewicht betragt nur noch 36 Pf. 60

Solotnik. Ihre ganze Oberflache ist mit Kupferoxyd

und Kupfergriin bedeckt, und diese, blattrig sich ab-

Kinde aufwiirts bis zum G immer

Gelenk, ich habe bei einer Rcihe von Embryonen

aus den letzten Monaten imm em
ich habe gst bei 10 Embry

Gelenk und

Alter von

4 6 Monaten immer ein Gelenk gefunden
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Auch dieser Artikel ist dem Aiifsatze nebenbei

hinzugefiigt.

Am Fornix acromio - clavtctilaris kommen in Folge

von Frachir falsche Gelenke Pseudarthroses contiguae

vor. Ich habe fiber sie abgehandelt und einen interes-

santen Fall von Pseudarthrosis cotitigua davkularis be-

sclirieben.

Dieser Artikel musste des Verstandnisses halber

dem Aufsatze beigeftigt werden.

Man bat an der Scbulterhohe auch fiber das 25.

Lebensjahr hinaus die verknocherte Acromialepiphyse

acci
Ubep den Acromialknoelien und das

dentelle /tcromialg^elenk des IVIenKelieii,
von Dp. med. et ciiip. U'cnzel Gruber!
(Lu le 28 octobre 1859.)

Das Acromion s. Processus acromiolis der Scapufa
und die Exlremilas acromialis der Clavicula bilden den
Fornix acromio-clamcuhiris. Sie sind durch eine Ge-
lenkkapsel, die Capsula acromio -clavicularis

stant mit einander vereiniget, die Clavicula ist ausser-
dem durch das Ligamenlum coraco-claviculare an den

- „ ^j- J-
1

^^ocessMs coraco/c/ews der 5'cap<^a angeheftet. Im Fornior
durch Knorpel verbunden gesehen.— Diess ist v\Qh.-\ acromio -clavicnlaris findet sich somit constant ein
tig.

)
con-

Man hat ferner diese Synchondrose auch be- Gelenk, die Articulatio acromio-clavicnlaris vor
Das ist auch richtig.weglich gefunden.

Laurence, Cruveilhier, Otto, Rud. Wagner
wollen die Acromialepiphyse durch ein Gelenk mit der

Scapula verbunden gesehen haben.

Was Otto und R. Wagner fiir ein Gelenk gehalten

— Was Waerner an-

immerDass die Acromio -clavicularyerhindung
eine Hohle entbalte, inimer als eine Kapsel auf-
trete, also immer eine Diarihrose sei, weiss ich von
jeher. Doch ich kann dafiir schlagendere Be weise

haben, war eine Synchondrose.

anfiihren. Ich untcrsuchte namhch v. J. 1853 1855,
&

langt, so glaube ich, dass er eine bewegliche Synchon-

drose Oder vielleicht audi eine unbewegliche Synchon-

droses die bei jungen Individuen beim Drucke immer

etwas nachgiebt, fiir ein Gelenk gehalten habe.

Es bleibt nocli Laurence und Cruveilhier.

Diese sagen, sie haben das Gelenk gesehen, weiter

nichts. Eine anatomische Untersuchung fehlt, dess-

halb wollte Hyrtl auch diesen Fallen nicht recht

trauen und hat sie als nicht erwiesene hingestellt.

Cruveilhier, der keine Besclireibung liefert, meint

jedoch, das Gelenk trate in der Acromialepiphyse selbst

zwischen beiden Knoclienkernen derselben auf,

bestimmt nicht auf Untersuchung sich sttitzt.

Es war somit noch tibrig, dieses Gelenk als wirk-

liches Gelenk durch genaue Untersuchung zu constati-

ren, durch eiue ausfiihrliche anatomische Besclireibung

als solches darzustellen und durch eine gute Abbildung

was

zur Ausmittlung der viel bestrittenen Existenz odor
Nichtexistenz der Cartilago interarticulari's in der
Articulatio acromio-clavicularis 200 Kadaver (400 Acro-
w^o-t7al'lCM/ar-Verbindullgen), die Individuen aus alien

Lebensperioden angeli5rt batten. Ich sah nun a He
diese400^cro?n!'o-c/atucu/ar-Verbindungen als Gel enk-
kapseln vorkommen, d. i. ich fand 400 wirkliche
Articulation es acromio-clavkulares. Ich fand ausserdera
bei einerReihe Embryonen aus den letzten Mona-
ten, ferner unliiugst bei 10 Embryonen im Alter
von 4— G Monaten, die ich ohne besondere Auswahl
aus meiner Sammlung hervorholte, immer eine spal-

tenformige Hohle in der Acromio- clavicular-YQrhm-

dung, also immer'eine Kapsel, immer eine wirk-
liche Articulatio acromio - clavicularis , n i em a 1 s eine

Synchondrose. Ich muss desshalb Luschka's^) Be-
hauptung, dass die Acromio -clavicular-Yerhmdun"-

niemals zur Ausbildung einersehr oft auch gar

Jedermann als richtig kenntlich zu machen. Es war Articulatio gedeihe und als Synchondrose fortbestehe

auch die Kenntuiss der Hiiuligkeit seines Vorkommens
nnd des dadurch durch's ganze Leben vorkommenden
rVcromialknochens nothig. Aber ich habe die merk-
wurdige Anordnung erst unter mehreren Hunderten

Kadavern 3 Mai gesehen, worliber die Praparate in

meiner Sammlung aufbewahrt sind. — Dariiber han-

delt ausftihrlich der Kern des Aufsatzes.

entschieden entgegentreten.

Bei dieser Gelegenheit will ich zugleich meiue
Funde uber die Cartilago interarticularis der Articulatio

arcromio- clavicularis mittheilen : Ich fand nur in 3

Fallen, d. i. bei einem 25 rigen, bei einem

34jahi'igen und bei einem alten Manne und zwar zu-
T

pag. 14.

1) Die Halbgeleiilce des menschlichen Korpers. Berlin 1858

*
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fiilliff nur rechterseits, d Fallen I den, dass sie beim Durchschneiden des Gelenkes

tandige Cartilago

und zwei Gelenkhohl Bei dem alien Manne

betrug ihre Hohe 4'/
fff

2 '

ihre Dicke oben 2V/", unten
2 ;

3

4
1

'/'

Sie lag schief im Gelenke und ,
dass ihr

Ende deroberes Ende dem Acromion ^ ilir unteres

Clavkula genahert, die mediale Gelenkhohle oben, die

laterale unten weiter war. In noch anderen 17 Fallen,

also erst unter 23 Fallen einmal, war die Car

tilago interarticularis nur rudimentar zugegen und

zwar als diinne, niclit hohe Scheibe oder diinner

Streifen, gewohnlicher als langer, aber schmaler oft

halbmondfQrmig gekriimmter Keil, die, meistens von

oben nach unten, ausnahmsweise von vorn und oben,

Oder von hinten, wie eingetrieben waren, niemals die

gegeniiberstehende Wand erreichteu und 1— 3

hoch. an ihrer Basis 2'" dick

In der Arlkulatio acromio-clavicularis kann also eine

rudimentare Cartilago interarticularis bisweilen be-

stimmt vorkommen, aber das Vorkommen einer

vollstandigen Cartilago gehort zu den Raritaten.

Veranlassungzur Annahme des haufigen Vor-

kommen s dieser Cartilago interarticularis von Seiten

mancher Anatomen haben wohl losgerissene

Stiicke des Faserknorpels gegeberi. Man findet

nemlich oft, namentlich bei alten Leuten, in der Ca-

psula acromio-clavicularis im Leben oder selbst nach

dem Tode losgerissene Stticke des Faserknorpels, na-

mentlich des der Clavicula. Die Stiicke hiingen ge-

wohnlich noch an, liegen aber auch zuweilen als

Trummer frei in der Gelenkhohle , auch sind sie

manchmal in Folge von Erweichung durchlochert.

Solche abgerissene und noch anhiingende Stticke, an

denen jederzeit die Rissflache deutlich zu unterschei-

den ist, konnen eine Cartilago interarticularis vortau-

schen und besonders dann, wenn sie in der Mitte

durchlochert sind, an ihrem Umfange aber noch zu-

sammenhangen. Sie sind es auch, die alle jene Ana-

tomen, welche eine Cartilago interarticularis der Articii-

latio acromio-articularis ohne Vorbehalt aunehmen, mit

der wahren Cartilago interarticularis verwechselt haben.

Andere Anatomen, welche keinen Meniscus ge-

sehen batten, aber unrichtig den Faserknorpel des

Acromion im sehr dick halten, erklaren die Tauschung

auf andere Weise, glauben, es seien diejenigen, wel-

che einen solchen annehmen, dadurch getiiuscht wor-

dem anffe^ebenen Knorpel kunstlich einen Zwischen

knorpel gebildet batten Diese Art Tauschun
fc>

wohl niemals vorgekommen , well man zur Prufung

der Existenz oder Nichtexistenz der Cartilago inter-

articularis das Gelenk in alien moglichen Richtungen

oifnen wird, und weil der Faserknorpel des Acromion

dazu am wenissten Veranlassung geben kann , da er

/„'" dick, d. i. dtinnbei Erwachsenen nur V^— 1

wahrend der Faserknorpel der Clavicula eine Dicke

von 1/2— 4'"
erreicht.

Ausser der constanten Articulatio acromio-clavicula-

ris kommen im Fornix acromio-clavicularis ausnahms-

d d Gelenkart

pathologischen Ursprunges, sogenannte fal

Gelenke, sind, die dritt cht path

schen Ursprunges, ein nattirliches iiberzahlig

Gelenk ist. Erstere mogen: Pseudarthrosis contig

1

D
heissen.

ie bekannt Fol

durch Hemrauno (7a//wsbildun&

geheilten Fractur des Acromion der Scapula und

der Extremitas acromialis der Clavicula auf, indem nm-

die Peripherie der Enden der Fragmente durch eine

faserige oder faserig-knorphge CaZ/wskapsel sich ver-

einiget, die Verschmelzung der Bruchflachen durch

Callus unterbleibt, die Bruchflachen nur einen faseri-

gen Oder faserig-knorpligen Uberzug erhalten, frei

bleiben und an einander articuliren. Sie kommen aus

den in der Chirurgie wohl bekannten Ursachen nach

einfachen, queren oder schiefen Fracturen mit oder

bei Verschiebunff der Fragmente vor.

Fractur des Acromion wird haufig und meistens mit

Verschiebung des abgebrochenen Stuckes beobachtet.

Ist jedoch das dicke Periosteum des Acromion dabei

niclit gerissen , so kann diese Fractur auch ohne Ver-

schiebung der Fragmente vorkommen (Jarjavay ?

ch In Folge dieser& sind

acromialis continua und contigua beobachtet worden

D
bei verschobenen, sondern auch bei nicht

schobenen Fragmenten gesehen worden sein.

Fractur der Extremitas acromialis der Clavicula, d

des Stuckes, welches durch die Capsula acromio-cla

mit dem und durch das
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coraco-claviculare mit dem Processus coracoideus ver- i nenne, hat selir verdickte Wilnde. Unter dem faserio"

eiuiget ist, kommt viel seltener als die Fractur des

Acromion und seltener als die Fracturen an anderen

Stellen der Clavicula vor. Verschiebung der Frag-
mente soil bei dieser Art Clavicularfractur nacli

Brasdor und Malgaigne niclit eintreten. Erste-
rer erklart den Mangel der Verschiebung durch

das Gleichgewicht, welches die Schlusselbeinurspriinge

des M. deltotdeus und M. cucullaris sich halten, letzte-

rer durch die Unversehrtheit des Ligamentum coraco-

claviculare. Nach Hyrtl aber kann nach Fracturen

durch direkt einwirkende Gewalten die Verschiebung

der Fragraente in jeder Eichtung erfolgen. Auch mo-
gen sowohl PseudartJirosis clavicularis coniinua als auch

chenriss

knorpligen Callus ist auf der oberen Flache der
nialis ein bogenformigcr klaffender Kno-
sehen. Dieser verliiuft 6 Mm. von der

acromialen Gelenkfliiche, iV^ Cent, vor dem hinteren

Rande der Extremitas acromialis
, krummt sich iiber

den vorderen Rand 8 Mm. medianwarts von der acro-

mialen Gelenkflache und uber die Mitte des hinteren

Randes sehr schief ab- und medianwarts zur untprftn

Flache, setzt dann und lateralwarts von dem

o
contigua und zwar bei oder ohne Verschiebung der

Fragmente beobachtet worden sein.

Einen Fall von linkseitiger Pseudarthrosis cla-

vicularis contigua bei nicht versehobenen Frag-
mente n hatte ich Gelegenheit, am 30. Marz 1859
an der Leiche eines robusten alten Mannes bei mei-

nen fortgesetzten Untersuchungen iiber die Schulter-

schleimbeutel zu beobachten. Es durfte nicht iiber-

fliissig sein, wenn ich den Fall ausfiihrlich beschreibe.

Die Regio clavicularis sinistra zeigt , ausser einen

ovalen, flachen, unter der Haut fiililbaren und auch

sichtbaren Tumor, am Fornix acromio-clavicularis keine
auffiillige Deformitat. Beim Versuche, die Clavi-

cula zu biegen, ist an dieser iiber dem Processus cora-
w

coideus und lateralwarts von demselben eine Beweg-
lichkeit wie bei einem straflPen Gelenke zu fiihlen.

Die Clavicula scheint an der Extremitas acromialis

Biter und urn etwas kiirzer als die der anderen

Tubercuhm fiir den Ansatz des Lig. conoideum die Tu-

berositas scapularis durch und endiget gleich neben

dieser medianwarts. Die den Riss begrenzenden Kno-
chenrander siud durch verknocherten Callus erhoht.

von oben und lateralwarts nach ab- und

bi

Durch den von

medianwarts durch die ganze Lange und Breite der

Extremitas acromialis gehenden Riss ist von letzterer

ihr ausserstes Ende mit der acromialen Gelenkflache,

so wie ihre untere Platte mit dem grossten Theile der

Tuberositas scapularis abgetrennt. Der Riss fiilirt in

eine enge, aber breite und lange Hohle, deren Wan-
de mit einem zottigen Fasergewebe austapeziert sind.

Die obere "Wand dieser Gelenkhohle, welche von

dem inneren und zugleich oberen Fragmente darge-

stellt wird, ist von innen und vorn nach hinten und

aussen convex; die untere Wand, welche von dem
ausseren und zugleich unteren Fragmente gebildet

wird, in gleicher Richtung sehr concav. Das inuere

Fragment hat somit am Ende seiner unteren Flache

eine Art Gelenkkopf, welcher in einer Art Geleuk-

grube an der oberen Flache des ausseren unteren

Fragmentes sehr beschrankt rollenartig sich bewegeu
Seite zu sein. Der Tumor an der oberen Flache die- konnte.

ser Extremitas besteht aus einem faserig-knorpligen Da das innere Fragment durch das Lig. conoideum

Callus, sein uber den vorderen und hinteren Rand zur an den Processus coracoideus befestigt ist, und in fast

unteren Flache derselben sich fortsetzender schmaler gleich grosser Ausdehnung dem M. deltoideus und M.

Streifen nur aus Fasergewebe. Das Ligamentum coraco- cucullaris, ersterem zum Ursprunge und letzterem zur

claviculare verhalt sich normal, die beiden Portionen

desselben, d. i. das Lig. trapezoideum und conoideum

hangen auch an der Tuberositas scapularis claviculae

zusammen. Das die untere Flache der Clavicula me-
dianwarts von der Tuberositas scapularis iiberziehende

Periosteum ist zwar verdickt, aber nicht gerissen. Die im

Raurae zwischen dem Lig. trapezoideum und conoideum

nicht constant vorkommende Bursa mucosa ^ welche

ich B. m. supracoracoidea posterior medialis s. interna

Insertion, dient, die sich somit das Gleichgewicht hiel-

ten, da ferner das aussere Fragment lateralwarts durch

die Capsula acromio-clavicularis an das Acromion^ me-

dianwarts durch das Lig. trapezoideum an den Processus

coracoideus und durch das Lig. trapezoideum Zusam-

menhang mit dem Lig. conoideum auch an das innere

Fragment geheftet war, auch die kleine Portion des

M. deltoideus , welche von dem ausseren Fragmente

entsprang, und die kleine Portion des M, cucullaris^
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die sich an das aiissere Fragment inserirte, aiif das- 1 der Basis urn das 15.— 16. Jahr, der der Spitze

selbe keinen Einfluss ausuben konnte, weil es vom in-

neren Fragmente fast ganz bedeckt ist, so war, ausser

einer geringen Verschiebung des ausseren Fragmentes

seiner Lange nach, jede andere Verschiebung unmog-

lich.

Jedenfalls werden auch die Pseudarthroses contiguae

des Fornix acromio-davicularis bei ihrem Vorkommen

ohne Verschiebung des abgebrochenen Fragmentes

ausser der Beweglichkeit an einer ungewohnlichen

Stelle, durch einen durch die Bildung der Calluskap-

m. entweder sichtbaren oder doch fiihl-sel bedingt

baren , Tu nor erkenntlich sein. Die Pseudarthrosis

acromialis contigua^ welche mit der Artkulalio acromia-

lis accidentalis verwechselt werden konnte, wird sich

daher von dieser namenthch durch den vorhandenen

Tumor schon im Leben unterscheiden lassen.

Die Articiilatio acromialis accidentalis s.

acromio- spinalis (a), welche eigentlich Gegenstand

vorliegenden Aufsatzes ist, trittin Folge des physio-

logischen Vorganges der Gelenkbildung an

einer ungewohnlichen Stelle auf, d. i. in Folge

der vom Centrum gegen die Peripherie vorschreiten-

den Erweichung und Verflussigung der Zwischensub-

stanz (Henle, Luschka), zwischen dem knorplig vor-

gebildeten Acromion und der Spina scapulae oder spa-

ter der SyncJwndrosc zwischen der bereits knochernen

Acromialepiphyse und der Spina scapulae, also in Fol-

ge der Verwandlung einer sonst vorhandenen Synar-

throse in eine Diarthrose. Sie ist somit ein sogenann-

tes hes, iiberzahl Gelenk
2

Nach,Cruveilhier ) tritt in der knorpligen Acro-

alepiphyse der Knocheukern der Basis vor dem

. Jahre, der der Spitze im 15. bis 16. Jahre auf.

Der eigeneKnochenkern des Acromion nachMecke

oder der Knochenkern der Spitze nach Cruveilh

sehr label in Hinsicht For eht

bald wie ein schmales Bandchen aus. bald

Q

sich auf die g
ain u. Sharn( i

i Partie des Acromion. Nach

erscheint der Knochenkern

2) Traite d'anat. descr. 3^ edit. T. I. Paris 1851. p. 245.

3) Handb. d. meascW. Anat. Bd. II. Halle u. Berlin 184G, p. 197.

4) J. Quain. Elem. ofauat. 5 edit, by Rich. Quain a.W^ill.Sliar-

pey.Yol.I. London 1848. p. 114— 115. Fig. 44. BCD. N°3. 5.

G edit, by Will. Sharpey a. G. V. Ellis. Yol. I. Loudon 1856.

p. 113— 114, Fig. 48. B.C.D. N°3. 5.

um das 17.— 18. Jahr. Urn das 22. Jahr ist die

Acromialepiphys

nhvse verschm

Die Acromialep

aber zwischen dem 22. 25.

Jahr. Die Trennungsstelle in der letzten Zeit gibt sich

an der Oberflache als zickzackformig verlaufende Li-

kennen, die wie eine Siittir aussieht

Nach E. Sandif 5

A. W. Ott A. Velp
S. Th. Soeinm

kann die

6

8 k

cherte Acromialepiphy b die vollige

Verschmelzuneszeit hinaus, oder selbst das

Leb hindurch. als abeesond
is

d mit der

Spina scapulae nur durch Synchondrose vereinigtes

Knochenstiick fortbestehen. Die 5v«c^owdrose kann

nach Otto^)

Ich habe m
und Hy 10

b

dieses G durch

Synchondrose iiber die Verschmelzungsperiode hinaus

gesehen, und habe die Synchondrose auch einige Male

mit einer Art Beweglichkeit versehen beobachtet.

Endlich kommt zwischen der verknocherten Acro-

mialepiphyse und der Spina scapulae noch eine wirk-

liche Diarthrose vor. Einige Anatomen erwahnen

ihrer Existenz. Ich habe an zwei Kadavern Er-

wachsener derartige Falle beobachtet und werde

sie beschreiben. Ich finde mich zur ausfiihrlichen

Beschreibung derselben um so mehr veranlasst,

als diese bei den tibrigen Anatomen vermisst wird,

woher es kam, dass die wirkliche Existenz solcher

Fiille bis jetzt noch immer nicht ohne alien

Zweifel angenommen wurde.

So hat Laurence ") bei einer alt en Frau auf

beiden Seiten ein Gelenk zwischen der Spitze

des Acromion und dem Acromion selbst gesehen.

J. Cruveilliier ^^) hat ebenfalls in zwei Fallen

auf beiden Seiten diese Anordnung beobachtet. Er

nimmt an, dass alle in Folge des Mangels der Ver-

schmelzung der Spitze des Acromion mit dem Korper

desselben, also nicht in Folge einer Fractur entstan-

5) Mus. anat. Vol. I. Lu^d. Batav. 1793. p. 222. N° 541.

6) De Corp. bum. fabr.Tom.L Franc, ad Moen. 1794. p. 317. Deutsch

2. Ausg. Th. I. Frankf. a. M. 1800. p. 414.

7) Lehrb. d. path. Anat. Bd. L Berlin 1830. p. 219—220, Note 4.

8) Traite compl. d'anat, chirg. 3*^ edit, Bruxelles 1834. p. 314.

9) 1. c.

10) Handb. d. topogr. Anat. 3 Aufl. Bd.II.Wienl857. p. 248. Note.

11) Bei Cruveilhier 1. c. p. 245. Note; J. F. Jarjavay, Traite

d'anat. chir. Tom. IL Paris 1853. p. 237.

12) 1. c, p. 245. Note.
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den, und zwischen dem Knochenkern der Spi

und dem der Basis des Acromion aufgetreten se

fiilirt uiiter seinen Praparaten auchOtt
13

Schulterbl gelwid Geleuk
Da er jedoch spater in seiner pathol Anat. 1. c. Note 4,

denselben Fall mit den Fallen von Soemmerring und
Sandifort, welche unbewegliche Synchondrosen

wareu, zusammenstellt ; so weiss man niclit siclier,

ob er ein wirkliches Gelenk oder nur eine bewes-

k ine Deformitat zeigten, fiel rair eine ungewOhn-
;he Beweglichkeit des Acromion auf.

Ich dachte zuerst an eine frische /Vac/ur des Acro-
mion h n e Verschiebung des bsrebrocho
Fragmentes, allein dagegen spracli: der Mansel
einer Crep

to

die Gleichheit des bewegliclien

h babe. Die Untersuchung

des im Breslauer Museum aufbewahrten Pr
selbst konnte allein dariiber Aufschluss geb

Knochenstuckes an beiden Scbultern, da es denu doch
souderbar zugegan^en sein miisste, um beide Acromia

abzubrechen
und die Fragmente^ obne Verschieb

Stelle zu erhalten.

in gleicher Grosse, glcicbcr Richtung

to

Rud.W 14
Gelenk

weilen» beobachtet baben. In einer Note beisst es:

«Ich babe (auf dem Erlanger anatomiscben Theater)

gesehen, dass zuweilen das Acromion durch ein

wahres Kapselband mit dem Schulterblatt eiugelenkt

ist, wodurcb bier eiue Beweglichkeit bleibt, die leicht

fur einen mitgetheilten Bruch des Acromial-Endes des

Schliisselbeines gebalten werden konnte.» Allein die

Raritat des Vorkoramens dieser Gelenke, so wie

die Leichenarmuth in Erlangen lassen in Bezie-

hung der Richtigkeit des Ausdruckes «zuweileu»
einigen Zweifel aufkommen, und gebeu zur Ver-
muthung Veranlassung , R. Wagner babe vielleicht

Ich dachte dann an eine Pseudar

throsis conliyiia an beiden Acromia^ allein

sprach, nebst dem Anffegebenen der Man
d

eines

Tumor durch die Calluskapsel. Ich dachte eudlich i

die ganz seltcne, aber doch mugliche Beweglichke
einer in dicsem Alter zwar moglichen, aber doch sc

ten vorkommenden Verb in dung der Acromialep

physe mit der Spina capsulae durch Syuchondrose: a

lein dag iprach eine liche auch be

statt wirklichen Gelenkes denn doch

bewegliche Synchondrose vor sich gehabt, die liyr

iiberhaupt fiir alle bis jetzt bekannt gewordene F

15

schrankte Verschiebbarl

flacher , abgerundeter

,

gei

, so \Yic ein schmaler,

innter , durchzufiihlender

Kamm, der eine solche Synchondrose nicht nur nicht

aufweiset, sondern eher durch eine seichte Vertiefung

substituirt hat.

Es blieb somit nur noch die Diagnose auf die

Persistenz der ganzen oder eines Theiles der Acro-

mialepiphyse, als ein selbststandiger Acromial-

knochen, der medianwarts durch das Acromio-clavi-

dieser iiberzahligen Gelenkart annehmen zu miissen I a«/ar- Gelenk mit der Clavicula lateralwarts durch ein

glaubt, weil die Sache anatomisch nicht untersuclit naturliches iiberzahliffes accidentelles Geleuk
wurde ^^).

Bel meinen Untcrsuchungen fiber das Vor-
kommen der Cartilago inlerarticularis in der Articulatio

acromio-clavicularis und liber die Schulterschleimbeu-

kam im December 1853 auch die Leich eines

8 Jahre alten Bauers. der

Cholera gestorben war

Landmili-

die Reihe
Bei der Untersuchung der Schultern, die ausserlich

to

13) Verzeich. d. anat. Praparaten-Sammluug d. konigl. Anatomie-
Institutes in Breslau. Brcslau 1826. N« 2150.

14) S. Th. v. Soemmerring, Lehre v. d. Knoclien u. Biiudern.
Leipzig 1839. p. 157. Xote.

15) 1. c.

16) Erst wahrend des Druckes dieses Aufsatzes warden mir H.
Ruge's Falle in (lessen Aufsatzc «Uber die Gelcnkverbindung zwi-
schen Scliulterkamm und Acromion)), — Henle's und Pfcufer's
Zeitschr.3. Reih.7. p. 258. — durch Theile'sAuszag in Schmidt's
Jalirb. d. gesammt. Medicin. Jahrg. 1859. N^ 11. p. 157. bekannt.

mit der Spina scapulae oder doch dem Basaltheile des

Acromion in Zusammenliange stcht, iibrig, welche sich

bei der nachherigen Untersuchung durch Praparation

auch als richtig erwies.

Tm Fornix acromio-clamcidaris jeder Schulter liegt

ein isolirtes bewegliches Knochenstiick,
Acromialknochen, Os a crom t'afe (1.), welches

zwischen die Clavicula und das Ende der Spina scapu-

lae wie ein Keil, mit vorderer breiter Basis, von vorn

nach hinten eingeschoben ist. Clavicula und Spina

scapulae sind dadurch vorn 3 Cent. 8 Mm.— 4 Cent.

;

hinten 12 Mm. von einander geriickt.

Der Acromialknochen hat die Gestalt einer

dreieckigen, breiten , von oben nach unten zwar

comprimirtcn aber doch dicken und etwas gekruram-

ten Platte. Man sieht an derselben zwei Fliichen,
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schmales Labium zu sehen. D med Kand ist

an seinen mittleren 7^
3

5

kfl genden F
mit einer eine ovale G
serknorpel uberzoge

der laterale Rand aber bis auf Mm
Umfange , mit einem V — 1 Mm. dicken , mit

einer langen, ovalen Gelenkflache versehenen Knor-

pel liberkleidet, der, wie die microscopische Unter-

liyal Der mediale ^\'

breit, abgerundet; der laterale mehrkel ist

und der hintere obeu und hiuten Es dienen

dem M. dekoideus die obere Flache und der vordere

Rand zum Ursprunge; dem M. cucullaris erstere und

der hintere Winkel zur Insertion ; der Spitze des Li-

gamentum coraco-acromiale (c) der mediale Winkel zum

Ansatze. Frei ist die untere Flache.

D Acromialknoch misst in transversaler

drei Rander und dreiAJV' here Fl

ist im Ganzen convex , aber zugleich in der Mitte

seicht eingedrtickt, ja am hinteren Winkel an der ei-

nen Schnlter, wie gerinnt, uneben; die untere ist

concav und eben. Der vordere Rand ist etwas bo-

ffenformig gekrummt, nicht dick, abgerundet, der

Richtung 33 Mm., in sagittaler Richtung 23 Mm

Die Clavkula ist an ihrem acromialen Ende, wie

wohnlich, mit einem Faserknorpel versehen.

Das Ende der Spina scapulae (a)
(

Basalstiickes des Acromion iiberhaupt) hat dort

dem Ende des

lang

(bis 10

Cent. 2 Mm.); der laterale dick

12 Mm.), kurzer (2 Cent. 8 Mm.), plan oder

fast plan , und in fast vertikaler Richtung abgeschnit-

ten; der mediale ist ebenfalls dick (bis 12 Mm.), der

ktii'zeste (2 Cent.), plan, aber in vertikaler Richtung

von oben nach unteu und etwas medianwarts.

den Acromialknochen wie dessen

also

scliief, abgeschnitt Der laterale und

dialeRandsindeigentlich plane Flachen, diehinten

bisnur 6Mm. Abstand der Dicke des hinteren Win

Rand, eine mit hyalinem Knorp el iiberkleidete Ge-

lenksflache und besitzt wie der Acromialknochen

am Ende seiner Peripherie, namentlich oben, ein er-

hohtes, abgerundetes , schmales, ki'empenartiges La-

bium.

Der Acromialknochen (1) articulirt durch die

Gelenkflache an seinem medialen Rande mit der

Gelenkflache am acromialen Ende der Clavicula;

durch die Gelenkflache am lateralen Rande mit

der Gelenkflache am queren Ende der Spina sca-

kels des Knochens, convergirend zu einander gestelli

sind. An der Peripherie des Knochens, namentlich ai

seiner oberen Flache zunachst diesen beiden Randern

pulae. Derselb

k Gelenkkap

der Clavicula durch die b

Capsula acromio-claviculai

namentlich dem
3

ch dickes

(P'p'),
vereiniget, welche sich auf gewohnliche Weise

I verhalt. Es ist mit der Spina scapulae ebenfalls durch

hohtes, abgerundetes, wie eine Krempe aussehendes

ErkUrung der Abbildung. Rechter Schultergflrtel eines 38jah-

rigen Mannes: 1. Os acromiale. 2. Clavicula. 3. Scapula, a. Ex-

tremitas spinae scapulae, b. Processus coracoideus. c. Ligamen-

tiim coraco-acromiale. a. Articulatio acromialis accidentalis s.

acromio-spinalis. §. Articulatio acromio-clavicularis. a' a. Cap-

sula art. acrom. accidentalis. ^'^'.Capsida art. acromio-clavicu-

laris. Vordere, kleine Abtlieilung der Extremitas spinae sca-

pulae, die moglicherweise der damit versclimolzenen und vom

basalen Knochenkerne aus verknoclierten Partie der Acromial-

epipliyse entspricht.

eine berzilhl d Gelenkkap

Capsula acromialis accidentalis, s. acromio-spi

erbunden. L besteht ffe bei

der Capsula acromio-clavicularis, gespannten, oben bis

2 Mm. dicken Bindegewebebundeln, welche vom

ganzen Umfange des lateralen Randes und dem an

seiner Peripherie befindlichen Labium entstehen und

an dem Labium an der Periph des Endes der

Spina scapulae sich Es geht somit med
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warts niit der Clavicula durch ein Gelenk, Articulatio

acromio - clavi'cttlaris (§) und lateralwarts mit dem
Ende der Spina scapulae ebenfalls durch ein natiir-

liclies, Articulatio acromialis accidentalis (a), eine be-

he Verbind Die

clavicularis ist eine Amphiarlhrose wie in gewohnlichen

Fallen. Die Articulatio acromialis accidentalis ist auch
eine Amphiarthrose , aber eine noch beschranktere,
woftir die planen und gleichen Gelenkflachen, die noch

Kapsel noch wenn auch
jeder Richtung ausfuhrbare Verschiebbarkeit der Ge-
lenkflachen sprechen. In der Articulatio acromialis ac-

cidentalis ist eine der Synovia ahnliche Fliissiekeit

r ii in-ch t zu finden. Es liegen darin aber breiige T
3r des hyalinen Knorpels.

Der Acromialknochen entspricht hochst wahr-
heinlich der ganzen verknocherten Aero-
ialepiphyse, vor ihrer Yerschmelzung mit der

le. wurde somit von den beiden Knocheu-
kernen geb

Vergleich

W 6 habe h bei seinem

mit vollig verknocherten, aber noch
durch eine schmale nahtformig verlaufende

drose

phy
der Spina scapulae vereinifften Acromial

d Schulterblatter junger In

dividuen, bei diesen eine gleiche oder doch
sentlich verschiedene Grosse, eine gleiche oder doch
ahnliche Gestalt angetroffen. Hochstens ware anzu-
nehmen, es hatte sich die Verknocherunff vom basalen

Knochenkerne auf ganz kleine Partie der

Acromialepiphyse und zwar auf deren laterale Eck
die auch in einen schmalen, dreieckigen Fortsatz au
gezogen vorkommt, beschrankt; ware der

Knochenkerne der Spitze entwickelten grossen Partie

geblieb d ware dem vord
Winkel oder Rand des En des der Spina

gewohnlichen Zeit knochern verschraolzen (*). Das
identelle Acromialgelenk unseres Falles,

sich also hochstwahrscheinlich in der Syn-

zwischen der Acromialepiphyse und der
Spina scapulae;

scheinlich
ht aber h h

Stucken
scapulae; b

in dor Synchondrose zwischen zwei
der Acromialepiphy d der

ht in der
schen zwei Stiick d

entwickelt. Cruveilh

Acromialepipl

das Vorkommen des Gelenkes in der Acromialepiph
Tome T.

selbst, an; alleiu ich mochtc die Richtigkeit der Be-
obachtung bezweifeln.

Ausser diesem Falle mit Vorkommen des Acro-
mialknochens und des accidentelleu Acromialffclenk

an beiden Schultern, habe ich nur noch i

Falle, aber nur an einer Schulter, dieselbe A
dnung gesehen. "W ch die Sache an der

deren Schulter verhalten habe, weiss ich nicht.

Ich habe diese 3 Schultern mit Vorkommen des

Acromialknocheus und des accidentelleu Ac.rti.

gelenkes erst unter h Hunderte
von Kadavern, bei welchen audi auf dieses Verhalten

geflissentlich Riicksicht genommen wurde, gefundcu;

es muss somit dasVorkommen der verknocherten Acro-

mialepiphyse als se] bststand K n c h
der sowohl mit der Clavicula als auch mit der 5)

scapulae wirklich gelenkig verbunden ist, dieauss

Abtheilung des Fornix acromio -clavicularis und den i

seren Pfeiler des Fornix coraco-acromialis bewegl
zusammensetzen hilft, eine grosse Raritat sein.

4

I>ievonllerFii6u9seivdeina$iatisclieiiMu-
senm g^escheiikten niuhaininedaiiiselien

D
1859.)

I

Der russische Consul

(Lu le 18 novembre

Astrabad, Hr. G
hat mir fiir dns asiatische Museum der Akademie ac

silberne Miinzen libergeben. Ich habe hiermit die Eh
dieselben nebst Verzeichuiss der Classe vorzulegen

Umaijaden.
r

Abdul-Melik.

Merw a. 81. Eine hochst merkwiirdige Miinze,

welche wahrscheinhch schon Hr. Dr. Mordt-
mann (Zeitschr. d. D. m. Ges. Band XII S. 53

N* 306) beschriebeu und als ein unicum bezeich-

net hat. Die Inschriften lauten so

:

I.

a. Rande

4JUl j*l cUjI

22
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II <ij'

oJ- '^ <ij)

AJ uJ^.

11^

K. jaL»i J>j^ ,J j^ ^JJ' cUjl -MiJ

Das unten stehende Wort (vgl. Mordtmann Taf.

N' 18) kann moffliclier Weise pelilewisch ijj^

Oder lesen. Die Zahl J>j ieben

und das wahrscheinliche, ja gewisse achtzig sieht so

aus, dass man es sogar pelilewisch ^L u. s. w. zu

lesen sicli versucht fuhlen diirfte. Ubrigens hat auch

Fraehn eine ahnliche Munze des asiatischen Museums

vom Jahre 84 vor sich gehabt s. Recens. S. 7 N' *24.

Da finden sich aber nach dem Endpunkte des fremd-

Wortes noch zwei etwas grossere Punkte ')

Ich werde auf diese Miinze zuriickkommen

Aufjeden Fall ist die neue Erwerbung eine sehr

bar
Walid

msit

H u 1 a g u i d e

Thogatiraur.

Wahrscheinlich die von Fraehn, De mirais 11-

chanorum, S. 58 beschriebene Miinze. Vom Jahr

ist nur noch j^ tibrig , der Pragort ist ver-

schwunden.

Vielleicht von demselben Herrscher.

Sefiden.

Tahmasp 11.

Tebris a,

a. 1142.

K

Feth Aly Schah

7) Meschhed a. 1240.

8) Eine verwischte Miinze

Bericht iiber die neuesten /tcqaisitioiien

der craiiiologii»cheii Saitiitiluiig^* von K..

V. Baep. (Lu le 25 novembre 1859.)

Nach der Riickkehr von meiner fast viermonatli-

chen Reise finde ich so reichliche Beitrage zu unserer

craniologischen Sammlung vor, dass ich es fur Pflicht

der Dankbarkeit halte, sogleich olfentlich Bericht dar-

iiber zu erstatten. Gingen in den ersten Monaten nach

den in alien Richtungen verbreiteten Aufforderun-

gen zur YervoUstandigung dieser Sammlung so sel-

tene Zusendungen ein, dass die Akademie wenig Hoff-

nung hegen konnte , bald hinlangliches Material zur

Bestimmung des Knochengeriistes der verschiedenen

Volker des Russischen Reiches zu erhalten, — so ha-

ben dagegen die Beitrage, die in den letzten vier Mo-

naten uns zugekommen sind, sowohl an Zahl als an

wissenschaftlichem Werthe meine Erwartungen weit

tibertroffen.

Wir haben in dieser Zeit erhalten:

den Schadel Kasanischen

sendet von Hrn. v. Knorring, Polizeimeister in Ka-

san, den ich dringend um eine Zusendung dieser Art

gebeten hatte, als die Autforderung an die Arzte ver-

geblich gewesen war, und bevor Hr. Prof. Owsianni-

kow uns mit dergleichen beschenkt hatte. Mit den

einsesendeten Schadeln
drei diesem Gelehrten

von dem genannten Volke und dem neuen konnen wn

uns jetzt ein sicheres Urtheil uber den physischen Cha

rakter desselben bilden. Es bleiben nur andere Tata-

rische Stamme sehr zu wiinschen , namentlich die in

urnAnsehen so sehr abweichenden Nogaiei

ich mich bisher vergeblich bemiiht habe

Ftinf Schadel von Letien aus Kurland, fast

der Mitte des Landes (namentlich aus dem Kirchspiele

Siuxt), hat Hr. Dr. Kupffer eingesendet Mit de

fruher durch die Herren Prof. Bidder und Reissue]

erhaltenen Exemplaren ist auch dieses Volk sehr voll

standig bei uns reprasentirt.

c) Der Civilgouverneur von Jakutsk, wirkl. Staats

rath Stubendorff, hat zwei Jakuten-ScMM einge

sendet. Von diesem Volke waren bisher auch nur
'

Schadel vorhanden.

d) Von den Orotschen oder Orotschonen, einem erst ii

neuester Zeit bekannter gewordeuen Volke der Amui

Gegenden, haben wir von dem Lehrer Saveuk

Nertschinsk Schadel eingesendet

erhalten , der um so willkommener da die Rich

der Benennung ausfiihrlich beglaubigt wird

Hr. Dr. Beh

del von Sitcha ver(

hat der Sammlung eiuen Scha
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Zwei Schiidel von Armemern hat der General

Roth, der bertihmte Vertheidiger von Achty und spa-

tere Commandant von Tiflis, uns zukommen lassen iind

dadurch eine sehr fiihlhare Liicke ausgefiillt, da uns

Armenier ganz fehlten, wie leider noch jetzt Grusiner.

Ein hochst werthvolles Geschenk hat uns der

General von der Suite , Graf Boris Aleksejewitsch

Perowski gemacht, indem er einen vollstandigen

und schon erhaltenen Macroceph atus aus den Grab-

hilgeln in der Umgegend von Kertsch, den ich im vo-

rigen Winter bei ihm zu sehen die Freude hatte, jetzt

bei mir hat abgeben lassen. Ich stelle dieses hochst

merkwiirdige Object der Akademie vor, indem ich nur

wenige Bemei kungen hinzufiige, da ich noch im Laufe

dieses Jahres eine ausiuhrliche Abhandlung liber das-

selbe zum Drucke einreichen zu kunnen glaube. Schon

im vorigen Jahrhunderte hatte Blum enb ach aus Russ-

land durch den Baron Asch einen Schadel von ganz

ungewohnlicher langgezogener Form erhalten. Er

glaubte darin den Schadel eines Volkes zu erkennen,

welches bei Hippocrates und einigen andern Schrift-

stellern des Alterthums unter dem Namen der Lang-

kopfe (Macrocephali) vorkommt, und von dem berich-

tet wird, dass es die Sitte hatte, die Kopfe der Kin-

der ktinstlich zu verlangern. Blum enb ach liess die-

sen Kopf unter dem Namen Macrocephalus Asiaticus

abbilden , da der Fundort nicht naher ermittelt wer-

den konnte. Als nun in der Krym die jiusgrabungen

zu archaeologischen Zwecken begannen , fand man
sehr verbildete Kopfe in den Grabhiigeln der Umge-

gend von Kertsch. Doch sind bisher nur unvollstan-

dige Bruchstiicke der anatomischen Welt bekannt ge-

worden, namentlich durch die Herren Prof. Rathke
und Dr. Karl Meyer. In der Kaiserlichen Eremitage

finden sich auch mir sehr defecte Exemplar e. Der

vorliegende Kopf, bei dem nur die Ecke des Untcr-

kiefers beschadigt ist, verdient daher durch Zeich-

nungen zur allgemeinen Kenntniss gebracht zu wer-

den. — Im Osterreichischen hat man zwei Kopfe,

welche auf ahnliche Weise verbildet, nur nicht ganz

so spitz auslaufend sind, aufgefuiidcn und flir Awaren-

Schadel erkliirt. Es ist keinem Zweifel unterworfen,

dass diese Schadel durch kiinstliche Mittcl verbildet

sind, wie die ahnlichen Alt-Peruanischen Schadel.

Uberhaupt ist die kiinstliche Verbildung des Kopfes

in Europa in gewissen Zeiten und Gegendcn mehr

gebrauchlich gewesen, als man lange geglaubt hat; ja

in einigen Gegenden von Frankreich, namentlich um
Toulouse, bestcht sie noch, wovon ich sehr auffallende

Beispiele in Paris gesehcn babe. Dagegen ist der von

Blum enb ach beschriebene Macrocephahts, der doch

die Aufmerksamkeit auf die Krym'schen Kopfe gclei-

tet hat, eine Verbildung ganz andcrer Art, naniHch

eine von der Natur dadurch erzeugte Abweichung,

dass fiir beide Scheitelbeine sich nur Ein gemein-

schaftlicher Yerknocherungspunkt gebildethat. Auch

die Form ist eine ganz andere, niimlich eine kahn-

formige Verengerung und Verlangerung des ganzen

Schiidels mit weit iiberhangendem Hinterhaupte. Das

Hinterhaupt ist dagegen ganz flach gedriickt in den

Schadeln von Kertsch. Jene durch falschen Verkno-

cherungs - Process erzeugte kahnformige Verbildung

nenne ich Scaplwcephalus, und da ich von meinem ver-

ehrten Freunde, Hrn. Prof. Rud. Wagner in Gottin-

gen, eine treffiiche Zeichnung einer solchen Missbil-

dung erhalten habe, so gedenke ich diese mit zu pu-

bliciren. Einen G}'ps-Abguss desselben Scaplwcephalus

liess ich in Gottingen wiihreud meines diesjahrigen

Aufenthaltes machen.

h) Von dem hGchsten Werthe in wisseuschaftlicher

Hiusicht ist das Geschenk von 5 Parsm-Schadehi.

welche Hr. v. Chanykow aus Kirman und Yezd

mitgebracht hat. Worin dieser Werth liegt, will ich

versuchen, mit wenigen Worten anzudeuten. Die phi-

lologischen Studien, welche genauern Beobachtungeu

der physischen Ethuographie weit vorgeschritten sind,

haben es bekanntlich zur allgemeinen Uberzeugung go-
r

bracht, dass dieEuropaischenSpracheu, mit Ausnabme

der Finnischen und einiger sehr beschrankten andern,

mit der Persischen, der Sanskrit-Sprache und einigen

lebenden Indischen Eines Stammes sind, den man den

Tndo - Geimanischen oder besser den Indo - Europai-

schen genannt hat. Es lag daher nahe anzunehmen,

dass die Europaischen Sprachen dieses Stammes durch

Einwanderung aus Asien sich verbreitet haben und

mit dieser Ansicht stimmen die altesten Sagen, welche

die Geschichte uns aufbewahrt hat. Allein von Seiten

der physischen Anthropologie und namentlich der

Craniologie fehlte jede Bestatigung. In der That wird

in den neuesten Amerikanischen Werken iiber die

Menschenstamme die Ansicht verfochten, alle grossern

Volkerstamme seien vom ersten Auftreten des Men-
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schengesclilechtes da g g }
wo man

jetzt findet , eine Ansicht , die man von An
to

Amerikanern freilicli am wenigsten hatte erwarten

sollen , da ihre Einwanderung in grossem Maassstabe

Zeit erfolb Der tvnisclie Hindu

Schadel ist zwar langgezogen wie die West-Europai-

schen in unserer Zeit fast alle, aber er ist klein, diii-f-

tig, mit dachformigen Sdieitel- und scharf ausgebil-

deten Sclilafenleisten. Der Keltisclie Schadel, wie er

im mittlern Frankreich und im nOrdlichen Britannien

in alten Grabern gefunden wird, und zum Theil nocli

jetzt unter den Lebenden vorkommt, hat allerdings

einige Ahnlichl

Richtungen vol

doch b und

olbt. Meine letzte Reise hat

mir gezeigt, dass die Kopfe aus der sogenannten

Bronze-Periode im mittleren Deutschland, namentlich

in Mecklenburg, za\ ischen beiden die Mitte halten. Da-

gegen scheint die Germanische Form sich an die der

Hindu nicht

in sehr altei

nscliliessen zu wollen, da man sie auch

Grabern, die man fiir Germanisch zu

halten Grund hat, viel voller, besonders in der Stiru-

gegend und mit flach gewolbtem Scheitel zu finden

pflegt. Persische Schadel waren bisher sehr selten in

Europa, aber die bekannt gewordenen stimmen noch

weniger mit der Germanischen Form, da sie kurz ge-

baut sind, wiihrend der Germanische ein lane

ner mit stark vortretendem Hinterhaupte ist. Von

irsischen Schadel. der in der Blumenbach-

kliirte ich schon beim

dem P
,

schen Sammlung sich findet,

ersten Besuche derselben , dass er wohl mehr Tiirki-

sches Blut als Persisches gehabt haben moge. Bei

dem erneuten Besuche hat mir die nicht ^^..^^b

bende Liberalitat des Hrn. Prof. W die 6

Correspondenz Blumenb zur unbeschranl

Benutzung mitgetheilt und ich habe daraus g
dass dieser Schadel zwar von einem sehr b

von

Naturforscher, namlich von dem Botaniker Marsc
von Bieberstein, erbeutet ist, aber von wo? —
den Ufern des Kur. Diese Gegend aber ist von Tataren

bewohnt, man nannte sie nur bei uns friiherPersisch'),

weil die Gegend des Kur vor der Russischen Occupa-

tion unter der Persischen Oberhoheit stand. Da nun

in dem Briefe nicht gesagt ist, dass der Schadel von

1) So ist, wean Pallas von Persischen Fiscliercieu spricht, die

Fischerei im Kur gemeint.

gereisten Perser kam ich ihn jetzt

ganz einfach fiir einen Tatarenkopf halten, Schon vor

dieser letzten Reise hatte ich den wirkl. Staatsrath

Chanykow brieflich ersucht, wo moglich Schadel von

Farsistan, dem alten Persien, zu verschaffen, da die

angeblichen Perserkopfe, die ich gesehen hatte, viel

mehr Tiirkisches zu haben schienen, und nach Ritter

die nordlichen Bergzuffe alle mit Tiirkischen Volkern

besetzt sind. Hr. v. Chanykow antwortete freund-

hchst, dass er sich bemuhen werde, Schadel von Par-

sen zu erhalten , da sich erwarten lasse , dass in die-

sen, bei ihrer religiosen Absonderung, der ursprung-

liche Typus sich erhalten haben werde. So haben wir

denn wirklich 2 Parsenkopfe von Kirman und 3 von

Yezd erhalten. Die letzten konnen sehr wohl als Vor-

bilder der Germanischen oder Griechisch-Romischen

ipfform b Entwickelung der

Stirn mit fortschreitender Kultur annimmt. Sie stehen

zwar dem Hindu-Typus naher, als jene Europaischen

Formen, aber sind doch noch so verschieden, dass es

scheint, der Hindu-Typus sei nicht als die urspruug-

liche Grundform, sondern als Abweichune nach einer

betrachten
2

i) Am moisten hat aber der General -Gouverneur

von West-Sibirieu, General der Infanterie Hasfort,

sich um unsere craniologische Sammlung verdient ge-

macht. Ausser den friiheren Beitriigen, die wir durch

seine Hulfe erhalten haben, und unter denen sich

Kopfe finden, die bisher noch in keiner Sammlung zu

haben waren (z. B. ff^ogiden), haben wir im Verlaufe

der letzten vier Monate erhalten : neun Schadel von

den ostlichen Kiraisen. um die ich besonders gebeten

hatte. da die westlichen
J

denen wir Rer

ten in unserer Sammlung haben , in ihrem Character

sehr wechselnd und wahrscheinlich also sehr ge-

mischt sind. und zwar 3 Schadel von den sogeuannten

Issykiil) und

nordlich von Balchasch zwei

Schwarzen oder Ber

von den Kirgisen

Schadel von Obischen Samojeden, Mann und Weib, zwe

von Kondinschen Ostjaken, zwei 5arfen (Tataren ?) von

Chokand-Taschkentschen Typus. Mehrere dieser Bei

2) Mehr noch als diese Parsen-Kopfe scheinen Afghanen-Sch&del,

die ich in England zu sehen Gelegenheit hutte, mit dem Germani-

schen Typus ubereinzustiramen.

3) Die letztern sind erst nach der Sitzung vora 23. Nov. eingegan-

I gen, fchlen also im iSitzungs-Berichte.
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trage sind von grosser Wichtigkeit. Von Samojeden fan-

den sich in den wissenschaftlichen Sammlungen, so weit

ich hnbe erfahren touueu, bisher nur zwei Scliadel,

einer hier, ohne Unterkiefer, und einer in Gottiugen,

beide von den westlichsten Grenzen des Wohngebie-

tes der Samojeden, wo man eine Vermischung niit

Finnischen Volkern annehmen kanu. Erst nacli den

Sibirischen, die wir jetzt erhalten haben, wird man den

Typus dieser Volker bestimmen konnen. Die Schvcarzen

und Balchash- Kirgisen und Chokatid- Taschketiter -Sarten

fehlten ganz, sowohl bei uns als in anderen Sammlun-

gen. Die Beitrage, die der General Hasfort uns hat

zukommen lassen, sind dadurch so wichtig geworden,

dass er alle von der Akademie ihm vorgetragenen Wtin-

sebe und Bitten nicbt nur zu erfiillen befohlen bat, son-

dern dass er mit erleucbteter Einsicht fiir die zweck-

massigste Ausftihrung gesorgt hat. Keiner dieser Kopfe

hat bei dem Transporte die geringste Beschadigung

erhalten und alien war nicht nur der Name des Vol-

kes und Stammes auf besonderen Zetteln beigefiigt,

sondern meist auch die Angabe, ob der Schiidel einem

mannlichen oder weiblichen Individuum angehort hat-

te. Diese Angaben der Geschlechter seheinen meistens

aber solche Macenatcn der Wissenschaft

General Hasfo Ich babe schon friiher darauf
aufmerksam gemacht, wie viel die Blumcnbach'sche
Sammlung und damit auch das durch Blumenbach
begriindete Studium der vergleichenden Anthropologie

dem Russischen Keiche verdankt. Jetzt, uachdem ich

die Correspondenz von Blumenbach durclizusehen

Gelegenheit gehabt habe, kann ich dass die

Beitrage, welche Blumenbach aus Russland erhaltei

hat, uoch viel zahlreicher waren, als ich damals glaub

Uber die Halfte
,
ja fast drei Viertheile der

zen Sammlung erhielt Blumenb

und erkennen, dass man iiberall vor

Offuung der alteu Graber genaue Erkundi

g Hatte die Akademie ch solche

tsvolle und einflussreiche Forderer des Unterneh

s, so mtisste im Verlaufe von weniger als 1 Jah

nicht nur ein vollstandiges Material zur Bestim

ich aus Russland,

und zwar auch die Reprasentanten fremder Volker.

Blumenbach bcsass an dem Baron Asch, dem da-

maligen Chef des ganzen Medicinal-Weseus einen Be-
forderer seines Unternehmens , der den Beamten der

Hospitaler vorschrieb, keine Gelegenheit vortiber gehen
zu lassen, fremde Nationale, die in den Hospitaleru

verstarben, fiir die Gottingcr Sammlung zu benutzen.

Ich habe auf meiner Reise ausser dem Schadel ei-

nes Nord-Amerikanischen Volkes «Mikmak» und ei-

nem von der Gottinger anatomischen Anstalt, der

Slavisches Blut zu enthalten scheint, 1 2 Gyps-Abgusse

merkwtirdiger Schadel der B 1 um e nb a c h 'schen Samm-
lung und 3 Gyps-Abgusse von ganz alten Graberfun-

den aus Deutschland acquirirt, unter anderu von der

fast colossalen Schadeldecke, iiber welche vor einieen

mung des phy Charakters der zahlreiche

Monaten Hr. Prof. Schaafh eine besonde

Volker, welche das weite Gebiet des Russischen Rei

ches bewohnen. sich bei sammeln, sondern es

craniologische Sammlung bei weitemmusste unsre

die werthvollste der Welt werdeu . wenn die

Abhandlung im Archiv fur Physiologie veroffentlicht

hat. Andere Gj'ps-Abgiisse von Tibetern und den dun-

kelfarbigenUrbewohnernlndiensweidenunterO wen's

Aufsicht ausffefiihrt werdeu. Austauschuncen mit dem& o

Graberfund kritischem Geiste mit

College of surgeons und einer Sammlung im Fort Pitt

Chatham, um Neuhollander und Afsrhanen zu erhalt

den Typen der lebenden Volker vereiniirt werdeno
und so das alteste Material fur die Geschichte al]

Europaischen Volker nordUch von den Alpen liefei

sind einireleitet. doch haben leider immer noch

Es immerhin die cranioloffische Sammlun
t) o

Philadelphia, welche jetzt die grosste ist, und
Jahre 1857 nicht weniger als 1045 Schadel enthielt,

uoch so sehr wachsen , dieselbe Wichtigkeit fiir die

Geschichte der Menschheit und fur die Eutscheidung
der Fragen uber Veranderlichkeit des Typus durch Kli-

Daa und Bildung kann sie nie erlangen, wie die unsrige,

wenn diese zweckmassie vervollstandicrt wird. Dazu

wenig solches Tausch - Material , mit dem man Ehre

eiulegt, und Auderes mochte ich nicht anbieten. Ich

halte das Princip fest, dass man wenigstens drei zu-

verlassige und instructive Exemplare behalten mftsse.

In Mecklenburg habe ich von dem einzigen Kopfe,

den man den dortigen Slaven (Obotriten) zuschreibt,

und von einem Kopfe, der der altesten Periode anzu-

gehoren scheint, Daguerrotypen von mehreren Seiten

nehmen lassen.

Den 25. November 1859.
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Eiii

aev Schrift in Indieii, Otto B
.)

Es den letzten Jahrcn zwei Manner11

welclie bei Fragen auf dem Gebiete der alt-indischen

Literatur eine bedeutende Stelle einnehmen, die Be-

hauptiuig ausgesprochen worden, dass die Inder ver-

haltnissmassig sehr spat mit der Schrift bekannt ge-

orden dem Urastande, dass

nacb Max Mtiller'sMeiuung feststehen und auf denen

seine Schlusse beruhen, kiivz zusammenzufassen.

«Die Schreibekunst bewirkt, wenn sie nicht etwa auf

kurze luscbriften besdirankt, sondern auf die Litera-

tur angewandt wird, eine vollstiindige Revolution in

der Geschichte eines Volkes.

«

«Tn dem Tausend vedischer Hymnen, w elche auf uns

gekommen sind, wird wie in den homeriseben Gesan-

eud

die Schrift erwalmt, dass dagcgen in den nacbweisbar

alteren Schriften, so zahlreich und mannichfaltig die-

solben aucb sind, nicht die geringste Andeutung vom

dVorhandensein einer Schrift, obgleich sich

fach Gelegenheit dargeboten hatte, nachzuweisen ist,

haben Weber und Max Miiller den Schluss ziehen

zur Schreibekunst Beziehung de, gebraucht
to

iihrend im alten Testament dieses haufig geschieht.T.

ntt-Periode geschieht der Schrift
In der

da ahrend der alteren Literatur

ebenfalls keine Erwahnung. Ware sie zu dieser Zeit be-

kannt gewesen, hatte man gewiss nicht ermangelt, der

schonen Erfindung ein Lob zu singen. Zugleich wird

bis auf die Siiira herab die Schrift nicht bekannt

wesen sei. Da h Benfey daraus d die

hierdurch die

der Pi

:bar iiber den Ursp

g

^ _. mit keinem Worte der geschriebenen Buch-

staben erwahnen , den Schluss auf das Nichtvorhan-

densein der Schrift zur Zeit der Abfassung dieser

kwiirdigen Erzeugnisse des feinen Beobachtun8

geistes der Inder nicht fiir gerechtfeitigt erklart, da

die Prdtii'dkhja es eben nur mit dem richtigen Hersa-

gen der Hymnen, nicht aber mit dem richtigen Sch re i-

ben derselben zu thun batten.

Ich beabsichtige mit den gegenwartigen Zeilen nicht

etwa aus neu hinzugekommenen Daten jene Behaup-

tuno- von Weber und Miiller umzustiirzen ,
sondern

auf Grundlage derselben Daten wahrscheinlich zu ma-

chen, dass die Schrift in der alteren Zeit wohl gekannt,

aber nicht allgeraein gebraucht worden sei.

Alles was zur Entscheidung dieser Frage beitragen

kounte , finden wir auf das sorgfaltigste zusammen-

•^estellt und erwogen in einem so eben erschieuenen

Werke von Max Miiller '), einem Werke, in

In den Grhja- Sutra, welche das ganze Leben des

Brahmanen von seinem Eintritt in die Welt bis zu sei-

nem Austritt aus derselben verzeichnen, findet sich

keine Erwahnung des Schreibens.»

«Ware zur Zeit der Prdtmkhja die Schreibekunst

bekannt gewesen , dann wiirde die Erwahnung ernes

Buches ais eines heiligen Objectes in diesen Schriften

gewiss vorkommen. ))

«In einem grossen Theil der Sutra-VevMe wird die

Schrift noch nicht zu literarischen Zwecken benutzt,

doch ist das geschriebene Alphabet schon gekannt »

•

«In der grammatischen Terminologie Panini s hn-

det sich auch nicht ein Wort, welches das Vorhanden-

sein der Schrift voraussetzte. Panini lehrt, aber das

Wort f^rmr bilden , welches offenbar Schreibei

bedeutet.

»

welchem

iiberraschende Belesenheit, Scharfsinn und geistreiche

Behandlung des Stoffes den Leser in bestandiger Span-

nung erhalten. Doch will es uns bediinke

der Verfasser nicht ilberall den historischen Gang

rivistara lernt der junge Q akj a schreiben

;

Manu und Jagnavalkja erwahnen in ihren Gesetz-

biichern schrifthcher lTrkunden.»

«Nearchus berichtet, dass die Inder dieKuust ver-

ipier aus Baumwolle zu machen. Mega-

siiicx... ..zahlt, dass die Inder die Buchstabenschrift

nichtTennen und dass sie aus dem Gediichtniss Recht

standen, P

verdanken wir

ae. stolen de. Lese. aeutUC, vor A..,e„ ^-^'^^^^^^'Z'^Z::^:^::i::^ Auf

hatte.

Ich erlaube mir bier die wiclUigsten Sat
5

che riften gehabt batten.

»

Iml/a/ia6/»ara<a(13,1644)heisstes:Verkaufer,V

1) A History of ancient Sanslirit Literatur so far as it illustrates

tho primitive Religion of the Brahmans. By Mux M tiller. S. 497

— 524.

falscher und Schieiber des H5lle

Kumarila, ein ziemlich spater Schriftstellei ?
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dass die aus einem gescliriebenen Veda geschopfte I Aber aucli innerhalb der Kaste selbst mussten die

Kenutniss des Recliteii nicht geachtet werde.»

Ans den zuletzt mitgelheilten Dateii ersehen wir nun

zuniichst, dass die Anwendung der Sdireibekunst audi

zu der Zeit, wo diese schon allgemein bekannt war,

zu den vedischen Biichern nicht anerapfohlen, im Ge-

gentheil verdammt wurde; dass die heilige Literatur

miindlich weiter fortgepflanzt wurde. Panini erwahnt

der Schreiber, aber sonst findet sich keine Spur da-

von, dass zu seiner Zeit die Schrift allgemein verbrei-

tet gewesen ware, woraus wir scliliessen konnen, dass

auch die wissenscbaftlichen Werke auswendig gelernt

und auf diese Weise von Geschlecht zu Geschlecht

weiter verbreitet wurden.

Die Sdireibekunst ist gekannt und wird doch nicht

zur Verbreitung der Literatur angewandt. Wieist diese

Erscheinung zu erklaren? Der blosse Mangel an ent-

sprechendem Schreibmaterial, obgleich auch dieser in

der alteren Zeit die Verbreitung der Schreibekunst

aufgehalten haben mag, erklart wohl die seltene An-

wendung der Schrift, aber nicht den Widerwillen, der

dagegen geaussert wird. Dieser Widerwille ist mir

gerade ein Zeugniss dafur, dass die Priester die Trag-

weite der Schreibekunst vollstandig begriifen batten

und eben deshalb Alles aufboten der Verbreitung der-

selben alle nur erdenkbaren Hindernisse in den Weg
zu legen. Die Schreibekunst wie die Buchdriickerkunst

briugen allerdings, wie Max Muller sagt, eine allge-

meine Revolution hervor in der Geschichte eines Vol-

kes und in alien Beziehungen der Gesellschaft, sowohl

den socialen als den politischen, aber eben deshalb

musste die Priesterkaste, der es vor Allem darum zu

thun war, dass Alles beim Alten verblieb , ihi-e ganze

Aufmerksamkeitdarauf richten, dass die Schreibekunst

nicht allgemein verbreitet wurde. Hat man doch auch in

unseren Tagen recht wohl eingesehen, dass die Ver-

breitung des Lesens und Schreibens unter dem Volke

gar sehr geeignet sei , in diesem AViinsche mannich-

facher Art zu erwecken. Der Priester konnte nur iu

dem Falle das ausscWiessliche Amt des Lehrers fur sich

bewahren, wenn er das Niederschreiben und Lesen

der heiligen Biicher auf das* Strengste untersagte und

die Ubertieter mit Strafen der Holle bedrohte. Bei so

bewandten Urastiinden batten also auch die Brahma-
nen keine Veranlassung Hymnen zu singen zu Ehren

der Erfindung der Schreibekunst.

heiligen Schriften von Generation zu Generation treu

liberliefert werden, und der Priester sollte die heili-

gen Schriften nicht wohlverwahrt und wohlverpackt

bei sich bewahren, sondern dieselben voUkommen im

Gediichtniss haben, damit er zu jeder Zeit davon den

gehorigen Gebrauch machen und den anderen Kasten

geffeniiber als ein Wesen hoherer Art erscheinenti^to

konnte. Dass aber die miindliche Uberlieferung, wenn

sie auf die "Weise gehandhabt wird wie in ludien, dass

niimlich der Lehrer zum Mindesten 12 Jahre seine

Schiller bestandig im Memoriren der heiligen Schrif-

ten einiibt, den urspriinglichen Text reiner bewahrt

als die Schrift, liegt offen zu Tage. Beim Abschreiben

konnen Unaufmerksamkeit, Unwissenheit oder Besser-

wissenwoUen die alten heiligen Texte verunstalten ; wer-

den diese dagegen dem Gedachtniss fest eingepriigt,

so sind sie vor aller Veriinderung gesichert. Es giebt

keinen besseren Telegraphen von den Vorfahreu zu

den Nachkommen als ein auf gehorige, aber einseitige

Weise in Thatigkeit versetztes Gehiin. Nur Unfahig-

keit, Altersschwache und der Tod sind hier als gefiihr-

liche Feiude zu betrachten, aber ehe Altersschwache

und Tod eintrateu, hatte der Gehirn-Telegraph seine

Weisheit schon wieder weiter geleitet, und Unfahig-

keit wird wohl den Verlust des Lehreramts von selbst

nach sich gezogen haben.

Dass das Auswendigleruen eines Textes denselben

vor Verderbniss schiitze, haben auch andere Volker

erkannt; soberichtet uns Chwolsohnin seiner hochst

interessanten Abhandlung «Uber die tTberreste der

altbabylonischen Literatur in arabischen Ubersetzun-

gen», S. 167 fg., dass der Babjionier Qutami dem

ischifa den Vorwurf mache , dass er eine Schrift

seines Vaters vernachlassigt und dieselbe weder aus-

wendig gelernt, noch durch andere hatte auswendig

lernen lassen, um einen richtigen Text zu erhalten

und denselben vor Verfalschungen zu schiitzen. In

einer Note bemerkt Herr Chwolsohn: «Mau sieht

daraus, dass selbst niedergeschriebene Biicher aus-

wendig gelernt wurden, um den Text derselben da-

durch vor Verfalschungen zu schiitzen. Man kann

also aus dem Umstande, dass irgend ein altorientali-

sches Buch auswendig gelernt wurde, noch nicht fol-

gern, dass dasselbe vom Autor nicht niedergeschrie-

ben wurde ».
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Auch der Grieche in alterer Zeit , wie wir i Texte auswendi und wieder ein anderes

wissen, eine Abneigung gegen Schriftwerke , aber am

einem ganz anderen Grimde: ihm, dera beweglichen

feurigeii, in's Weite strebenden erschien das niederge

schriebeue Wort starr , leblos und beengend");

Texte und zu Texten, die man nur im Gedacht

hat
3
grosse Werke zu verfassen. Ich besreife&

'); der

sich der Ruhe befleissigende, in sich gekeLrte, von der

Welt sich mehr oder weniger abschliessende Brahmane

dagegen befiirchtete , und mit Recht, durch nieder-

geschriebene Werke und ihre Verbreitung aus seiner

ihm tiber Alles gehenden Ruhe gestort und in den

Strudel der Welt gestossen zu werden. Der griechi-

sche Lehrer unterhiilt sich mit seinen Schtilern,

stattet ihnen eine freie Bewegung des Geist und

freut sich, wenn in lebendiger Rede ihre Individu

der indische Guru da

Schiller

ft

freien, selbstandigen Auffassung und A^erarbeitun

der Lehre wissen und kann der sich iiberall und stets

vordrangenden Individualitat nur dadurch entgegentre-

ten, dass er die Schiller nicht aus seinen Augen lasst,

dass er ihnen nicht gestattet, von dem tiberliefert en

Worte nur auf eines Haares Breite abzuweichen.

Wenn ich aber hiermit auch glaube hinlitnglich er-

klart zu haben, woher in Indien zu der Zeit, als die

Schrift bestimmt bekannt war, dieselbe doch nicht

zur Weiterverbreitung der heiligen Schriften benutzt

wurde, und woher zu einer frtiheren Zeit einer mi'

cher Weise vorhandenen Schrift mit keiner Silbe er-

wahnt wird, so muss ich doch schliesslich noch ver-

suchen es wahrscheinlich zu machen, dass dieEntste-

hung der alteren Schriften die Bekanntschaft mit einer

Schrift voraussetzt.

Ich bin mit Max M tiller einverstanden, dass alte

Sanger die vedischen Hymnen ebenso gut, wie die un-

ter Homer's Namen auf uns gekommenen griechischen

Gesange, ohne Kenntniss der Schrift gedichtet haben

und dass diese Lieder auch ohne Schrift auf die fol-

genden Gcnerationen tibergegangen sind. Viel schwe-

rer wird es mir aber anzunehmen, dass auch die Re-

m Kopfe erst das Material mlihselig

zusammenlesen, dann dieses zusammengelesene Mate-

rial auf das sorgfiiltigste ordnen und schliesslich die-

ses geordnete Material wieder nur im Kopfe verar-

beiten kann. In der Einleitung zu der in Deutschland

erscheinenden Ausgabe des Rg-Veda sagt Max M til-

ler: «Wo ein urspriinglich kurzer Yokal verlangert,

Oder ein langer verkurzt, wo ein Consonant verdoppelt,

ein Vokal contrahirt oder elidirt, wo irgend welche

Veranderung mit Consonanten oder Vokalen noting

wird, da giebt das Prdtigdkhja eine Regel, welche diese

Falle zusammenfasst und bestimmt. Und wenn es zu

Regel Ausnahmen, ja, wenn es auch

eine einzij^e Ausnahme in alien zehn Dekaden
emer

nur

Und
giebt, so wird dies besonders bemerkt, damit auch

kein dhmva im Rg - Veda unbegrundet bleibe

solche Arbeiten sollen ohne Hiilfe niedergeschriebener

Notizen mit dem Kopfe allein gemacht worden sein!

Dies begreife wer es kann, ich vermag es nicht, wenn

Max Muller auch wiederum ausrufen soUte: It is of

little avail in researches (in researches of this kind tc

possible. Auch scheint mir der Schi

a

Erfindung der Buchstaben und also der Schrift ein

«n natiirlifliPT zn sein. wenn man schon dahin sjekoui-

jedes Woi seine nicht theilbaren

Elemente zu zerlegen , dass ich mir nicht recht

stellen kann , d er in Wirklichkeit nicht getha

worden sei. Holz, Rinde, Blatter und ein Werkzeug

zum Ritzen oder eine schwarze Kohle waren auch so-

gleich zur Hand den Laut, das Wort zu fixiren und

dem Priester die Ausarbeitung eines Werkes unend-

lich zu erleiclitern, wenn nicht geradezu erst dadurch

zu ermoglichen. Wenn ubrigens schon zu Ne arc bus'

Zeit die Inder Pap aus Baumwolle verferti

erden sie wohl auch schon geraume Zeit

her auf anderem Material geschrieben haben

daction der Hy und die auf dieser Redaction

beruhenden Schriften ohne Beihtilfe der Schrift

Nach meinem Dufiirhalten urde die Schrift

fasst worden Es ist ein anderes Di

2) Diese Abneigung derGriechengegcnniedergeschriebeneWerke

finden wir besprochen imd erklart in der «Festrcde im Kamen der

Georg-.^ugusts-Universitilt zur Akademischen Preisvertheilung am
IV. Juni MDCCCLIX gehalten von Dr. Ernst Curtiu8».

Verbreitung der Literatur in den alteren Zeiten

It verwandt, wohl aber wurde sie zum S chaffen

neuer W zu Hulfe geuommen Der Verfasser

schrieb sein Werk nieder, lernte es aber dann ai

wendig oder liess es durch Andere memoriren. K

derireschriebene Werke wurden in der alteren Zeit
b
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wohl selten von Neuem abgeschriebeu, mogen aber im

Original in der Familie als Heiligthiimer aiifbewahrt

und geheim gehalten worden sein. Moglicher Weise

vernichtete aber auch derAutor sein Schriftwerk, sobald

er dasselbe memorirt hatte, um nicht durch sein Bei-

spiel Andere zu verleiten, um sich nicht des Vor-

wurfes einer Verriitlierei an der Priesterkaste schul-

dig zu machen, vielleicht auch um nicht als gewohn-

licher Autor, dem das Werk allmahlich unter den

Handen entsteht, zu erscheinen, sondern als ein inspi-

Seher, der, ohne alle Miihe und Anstren

von Werk m abgseiner Seite beim Schaffen, ein

schlossener Gestalt im Geiste ersch

solcher von den Gottern Bevorzugter weiter verktindet.

d als ein

• Mabus des Piinius Idc
Camelopardalis? Von

I mlt sei<

Brandt
(Lu 1

Untersuchungen, welche ich zur Erlauterung der Na-
turgeschichte der Giraffe in Bezug auf die Kenntnisse,

welche die alten Volker von ihr besassen, unternom-

men habe ^) , ftihrten mich unter anderm auch auf die

verschiedenartigen Quellen der romischen Alterthuras-

kunde. Durch die Freundlichkeit unseres Collegen

Stephani wurde ich namentlich auch auf zwei Auf-

satze verwiesen, die

deir Instituto di enrri.

Jahre im Bullettino

heoloaica mr Panno

1858 erschienen sind. Es sind die von Cavedoni
unter dem Titel: Delia camelopardali, o sia giraffa rap-

presentata in monumenti antichi a. a. 0. p. 125. und
von Michaelis ebend. 170 ahPeiiteo. Rappresentazioni

della giraffa neuerlich publicirten Mittheilungen. So

werthvoll auch die Beitrage erscheinen, welche die ge-

nannten Archaeologen fiir die Geschichte der Giraffe

darin liefern, so sehe ich mich doch genothigt in Be-
treff eines Punctes von denselben abzuweichen und

gegen ihre Ansicht Plinius und Cuvier in Schutz zu

nehmen.

Cavedoni sagt namlich (a. a 0.) «11 sommo natura-

lista G. Cuvier (adnot. ad Plin. 11. N. VIII. 18,

loda la descrizione datane da Plinio e soggiunge, che

2

exstat effig celebri Praene

musivo cum nomine Nabi (Nabus). Ma
opere

', che

1) Sie werden in dem neuesten Bande der Memoiren unserer
Akademie in ciner Abhandluug uber die Giraffe erscheinen.

Tome I.

il dotto zoologo in cio dire prendesse abbaglio, poi-

che in quel celebro musaico illustrato, fra gli altri dal

Barthelemy (Acad, des Inscr. T. XXX p. 534— 535)
veggonsi due camelopardali stanti insieme, e sott'esse

e scritto Y.(i^z\oi^a.^lrCkiq . A poca distanza poi leggesi

va^ou? sott' esso un quadrupede di forme alquanto di-

verse, che al Barthelemy parve lo stesso che il Nabun
di Plinio et di Solino».

Michaelis (a. a. 0. p. 172) bemerkt: "Cavedoni
bene si ricordo il famoso musaico prenestino , nel

quale si veggono due giraffe, con appostovi il nome
greco. A ragione nota I'illustrissimo archeologo mo-
denense, queste bestie essere different! da quella no-

tata nel musaico col nome Nabous (i. e. Nabus). Ora

quell'animale sul musaico di Palestrina rassomiglia

pienamente al dromedario, e concorda con cio la de-

scrizione di Plinio (H. N. VIII. 18,27): Nabun Ae-

thiopes vocant collo similem equo, pedibus, cruribus

bovi, camelo capite, benche cio che segue: albis ma-

culis rutiliim colorem distinguentibus , unde appellata

camelopardis (soil heissen camelopardalis^ wie bei Pli-

wirklich steht), dictatoris Caesaris circensibusmus

ludis primum Romae. Ex eo subinde

aspectu magis quam ferit Abbiamo qui

forse una delle solite confusioni di Plinio, cagionate

dal ricomporre troppo leggiermeute le notizie e gli

estratti presi in studj , che essendo troppo estesi non

potevano non mancare talvolta di essatezza?»

Aus dem eben Mitgetheilten erhellt, dass die bei-

den genannten Archaeologen darin gegen Cuvier gel-

tend machen^), es konne, da auf der genannten Mosaik

bereits zwei Thiere als Giraffen darffestelltjestellt und als

solche positiv bezeichnet sind, nicht wohl noch eine

dritte, durch formellellnterschiede davon abweichende,

und durch einen andercn Namen (Nabus) gekennzeich-

nete Figur der Giraffe ebenfalls auf der Mosaik dar-

gestellt worden sein. Michaelis geht (siehe oben),

um eine solche Ansicht zu begrlinden, noch weiter als

Cavedoni. Er mochte sogar den Nabus zu einem

2) Bemorkenswertli crscheint ubrigena, dass nicht die beiden ge-

nannten Hrn. Archaeologen die ersten sind, welche den Nabus als

Giraffe nicht gelten lassen mochten. Bereits Mougez (Ann. de so.

nat. Vol. XI 1827, p. 228) zweifelte daran, ob das auf der Palestri-

nischen Mosaik dargestellte, fiir eine Giraffe erkliirte Thier, beson-

ders wcgeu der grosseu Mahne, eine solche sci. Auf die Ansicht

des Hrn. !Mongez muss sich daher raeine Entgegnung ebenfalls be-

ziehen. Seine Zweifel sind iibrigens nicht einmal sjieciell raotivirt,

konnten daher auch nicht besonders widerlegt werden.

23
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Nabus) vindizirt ; ein Verfahren , wo-

Dromedar stempeln und bestrebt sicli daher die von

Plinius gelieferte Beschreibung der Giraffe mit dieser

Ansicht in Einklang zu bringen. Er glaubt dies da-

durch erreiclien zu konnen, dass er einen Theil der

Plinius'schen Giraffenbescbreibimg , namentlich die

Worte <iNabum AeOiwpes vacant collo similem equo, pe-

dibus^ cruribus bovi, camelo capite» seinem supponirten

Dromedar

durch die folgenden , im besten Einklange damit ste-

henden, der Giraffe belassenen, Worte gewaltsam aus

ihrem ganz folgerechten Zusammenhange gerissen wer-

den. Der Umstand, dass Plinius oft confuudirt babe,

gilt ihm als weiterer Anhaltspunkt. Er hat dabei

nicht bedacbt 1) dass die Worte desselben collo simi-

lem equo, wegen der Mahne und Richtung des Halses

weit eher auf die tjiraffe als auf die mit einera stets S-

formig gebogenen mahnenlosenHalse versehenen Dro-

medare passen; 2) dass wohl von der Giraffe, aber nicht

vom Dromedare gesagt werden kann pedibus ,
cruribus

bovi; 3) dass die Worte camelo capite, wenn man seiner

Ansicht folgen woUte, ganz iiberflussig waren und zur

Annahme der Corruption einer bisher mit Recht filr

unantastbar gehaltenen Stelle bei Plinius fuhren wur-

den. Der Umstand, dass Plinius § 26, vor der § 27

beschriebenen Giraffe, die Dromedare und Kamele gut

kennzeichnet und dort des Namens Nabus nicht er-

wahnt, spricht ebenfalls dagegen, dass der Nabus a.h

Dromedar gelten die ftir ihre

Zeit, wie Cuvier und andere meinen, ganz gute Be-

schreibung der Giraffe bei Plinius einen der Jetztzeit

entlehnten Maassstab anlegen , so liessen sich aller-

dings einige zoologische Ausstellungen machen. Daran

scheint indessen Hr. Mich aelis, wie billig, nicht ge-

dacht zu haben, da er wohl weiss, dassjederSchriftstel-

ler nach dem Standpunkte seiner Zeit und auch dann

nur von Fachkenneru beurtheilt werden muss. Die Be-

schreibung der Giraffe bei Plinius wird daher in der

That unangetastet in ihrer Integritiit bleiben konnen.

Es liegt auch bis jetzt kein Grund vor den Namen

Nabus als Bezeichnung der Giraffe zu verwerfen.

Selbst das auf jener Mosaik als Nabus bezeichnete und

dargestellte Bild, obgleich es durch seine Form von den

dort Camelopardalis genannten Thierbildern abweicht,

lasst sich aus zoologischen Griinden auf kein Drome-

dar oder einen anderen Wiederkauer beziehen, son-

seheu. Namentlich stimmt fiir die Deutung als Giraffe

der dunnere, langere Kopf und der zwar ebenfalls

lange, aber nicht, wie bei den Cameelen und Drome-

daren, S-formig nach unten gebogene Hals, ebenso

wie das deutlich dargestellte Horn, nebst dem nur

nach hinten abschtissigen, keineswegs jedoch, wie bei

den Dromedaren, in Folge ihres centralen Riicken-

HOckers, nach hinten und voru abfallenden Riicken.

Die Gestalt des Schwanzes an der Figur des Nabus

spricht gleichfalls nicht gegen eine Giraffe; ja er er-

scheint naturgemasser als bei den Camelopardalis -Bil-

dern. Die in der iVa^Ms-Figur die Hinterbeine an Lange

offenbar ubertreftenden Vorderbeine stimmen nur mit

denen der Giraffe. Der starke, ziemlich widernaturli-

che, Buckel und der Mangel an Flecken der Nabus-Fi-

gur scheinen allerdings bei oberflachlicher Betrachtung

an ein Dromedar zu erinnern. Erwagt man indessen,

dass der Buckel des Nabus iiber den Vorderbeinen er-

scheint, also nicht, wie beim Dromedar, hinter den

Vorderbeinen, etwa auf der Mitte des Riicl seine

hochste Hohe kann man ihn nur fiir

nen Zeichenfehler der Figur des Nabus im Vergleich

zum Giraffenkorper erklaren, der dadurch entstanden

ist, dass man den voru in der Natur, namentlich wenn

das Thier (wie die Figur des Nabus) den Kopf nach un-

ten biegt, stark vortretenden Brustkasten, so wie den

sehr hohen Vorderriicken etwas zu stark hervorgehoben

und, besonders vorn, zu stark abgesetzt hat. Es bliebe

also nur der Fleckenmangel an der Figur des Nabus

iibrig. Dieser lasst sich leicht erklaren, wenn man als

hochst wahrscheinlich annimmt, dass dem Kiinstler, der

die Mosaik anfertigte,kein lebendes Exemplar, sondern

nur ein schlechtcr Umriss des Nabus nebst seinem

Namen vorlag. Der den beiden Camelopardalis der

Mosaik fehlende Hocker und der Fleckenmangel des

Nabus, so wie die abweichende, in der Figur des Nabus

richtiger als in der der beiden Camelopardalis angedeu-

tete, Schwanzgestalt konnen mOglicherweise den mit

der Geschichte der Giraffe unbekannten Kiinstler ver-

anlasst haben, den von ihm dargestellten Nabus einer-

seits und seine Camelopardalis andererseits fiir ver-

schiedene Thiere h mithin als solche nicht

bios darzustellen , sondern auch mit verschiedenen

Unterschriften zu versehen. t^berhaupt durfen wir,

da die alten Volker das exactere Studium der Natur-

dern am passendsten als eine verzeichnete Giraffe an- geschichte nicht kaunten, sicher auch bei ihrenKiinst-
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lern keine sonderlichen natiirhistorischen Kenntnisse

voraiissetzen, ohne welche indessen keine naturgetreuen

Figuren moglich sind. Es erscheint dalier die Mehr-

zahl der von ihnen dargestellten Thiere, mit Aus-

nahme der Hausthiere, meist mittelmassig, nicht selten

mehr oder weniger unkenntlicli. Die von alten Kiinst- angehoren, neuen Glanz

enthaltes in Persien zusammengebracht worden. Die

I

hi

Ueber die vordein Dol8:orui4y*sclie, jetfzt
der Kaiserlicffien ofiPentlicheu Bibllo-
thek. zng^ehdrig^e Sammlnng von mor-
8:enlandijichen Handschriften, von B.
Doi-M. (Lu le 4 novembre 1859.)

Ich habe vor Kurzem in der russischen (1859 N'
227) und deutschen(N- 232) St. Petersburger Zeitung
iiber die der in der Uberschrift genannten Bibliothek

als Allerhochstes Gesclienk zugekommene Samm-
lung von morgenlaudischen Handscliriften vorlaufige

Nachricht gegeben. Dieselbe war, wie da erwahnt ist,

von dem ehemaligen diesseitigen Gesandten am Hofe
zu Teheran, Fursteu Dolgoruky wahrend seines Auf-

lern entworfenen naturhistorischen Darstellungen wil-

der Thiere werden daher im Allgemeinen, selbst von

Zoologen, nur mit grosster Vorsicht als naturhistori-

sche Beweisgriinde benutzt werden konnen, in den

Handen von Nicht -Zoologen aber, welche ihre Deu-
tung unternehmen zu konnen glauben, die mannig-

fachsten Irrthiimer veranlassen.

Schliesslich kann ich die durch einige Ausserungen
im genannten Btdlettmo p. 40 etc. veranlasste Bemer- I

kung nicht unterdriicken, dass es garnichts Auffalliges

habe, Figuren der Girafife auf solchen romischen Dar-
stellungen von Bacchuszugen zu seheu, die nach Cae-
sars Zeit angefertigt wurden , da man das Material

dazu aus Egypten entlehnen konnte. Dort erschienen

schon lange vorher, so nach Athenaeus bei einem

prachtvollen , naher beschriebenen, Bacchuszuge des

Ptolemaeus Philadelphus, ausser andern grossen wilden

Thieren (Elephanten, Nashornern, Baren, Panthern
u. s. w.) auch Giraffen, von welchen letzteren wir

iibrigens auch mehrere Darstellungen auf egyptischen

Denkmalern kennen. Als die Romer Egypten be-

herrschten, also mit ihm in naherem Verkehr waren,

wurden in Italien sehr haufig, so namentlich auch auf

der fraglichen Mosaik, ausser Giraffen auch Nilpferde,

Krokodile und andere afrikanische Thiere dargestellt.

meisten Handschriften zeichnen sich cben
durch ihre kalligraphische Ausfuhrung als durch die

Schonheit des Einbandes aus und sind wohl geeignet
auch in dieser Hinsicht der Anstalt welcher sie jetzt

zu verleiheu. Bei dem sehr
bedeutenden wissenschaftlichen Werthe dieser die be-

riihmtesten persischen Geschichtschreiber und Dichter

enthaltenden Sammlung langer zu verweilen halte ich

fiir unnothig, da sich derselbe aus diesem Verzeich-

nisse, welches vorziiglich fur Orientalisten bestimmt

ist, von selbst herausstellen wird. Nur will ich bemer-
ken, dass die verschiedenen Exemplare eines und des-

selbenWerkes nicht etwaDoubletten bezeichnen, son-

dern eben verschiedene Abschriften, welche sich zu

gegenseitiger Vergleichung und Feststellung eines

richtigen Textes besonders eignen werden. Der schon

mit Liebe begonnene ausfiihrliche Catalog der neuen
Erwerbung, welcher als zweiter Theil des i. J. 1852
erschienenen auch die seit dieser Zeit der Bibliothek

Theil sehr wichtigen Bereiche-ekommenen 8
rungen an asiatischen Handschriften enthalten wird,

wird naturlich das niihere Verhaltniss der verschie-

denen Exemplare zu einander naher zu bestimmen

haben, sofem auch das hier mitgetheilte Verzeichniss

nur ein vorliiufiges sein kann , und sich darauf be-

schrankt von jeder einzelnen Handscbrift den Verfasser

Oder Titel anzugeben. Da wo die Sprache nicht beson-

ders angegeben wird, ist es die persische, in welcher

das betreffende Buch sreschrieben ist.

A. Geschichte und Blographie.

1) Tabary''s bekanntes Geschichtswerk nach der Be-

arbeitung el-Bala'my^s.

id.

id. Dieses Exemplar ist bedeutend von den vo-

rigen verschieden.

Raschid-eddin^s «Sammler der Geschichten»
<r

^jfyJl, nach einer Handschrift in der Biblio-

thek des jetzigen Schahes Nasir-eddin Schah

abgeschrieben.

ff^assafs Geschichte der Mongolen.

id.

Dsc/jtmamy's Geschichte Tschingischan's iij

l5
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UamduUah Musiau/i Kaswiny's « Auserlesenes Ge

schichtswerk)) oJ^J^ >0^
Hafis Abru'^ Saline der Geschicliten J^j

/^J^'
10) id

Vorrede dx>jio zum
11) Scheref - eddin AJy Jes^dy s

«Siegesbucli» oder der Geschichte Timur

12) Dess. «Siegesbuch)> ^^ J
13 u. 14) id.

15) id. nebst der Vorrede o^ji*.

16) AbduTr&^%ak Samarkandy's «Aufgang der beiden

glucklichen Gestirne» etc. ^j ^w^
Cf-
^1

cr
*c

id

19)

20

Garten der Reinheit» u-aJI A^jj

23) id. Th. I IV

24) id. Th. VII die Geographie enthaltend.

25) id. Th. V.

26) Chondemir's «Auswahl der Geschichten

27) id.

28) Dess. wFreund der Lebensbeschreibungei

La%

es ftii s Erste unnioglich ist den Titel oder Verfasser

des Buches zu bestimmen. Es. beginnt (mit wahrschein

lich verbundenen Blattern) mit einer Erzahlung aus

den Zeiten der Kreuzziige und namentlich dem Kampf

Kilidsch Arslan's gegen die Kreuzfahrer.— Lokman.

Solon. Die Pischdadier und Keianier. Iskender Sul-

Kamain. Aschghaniden. Sasaniden. Die Konige Taba-

ristan's. Die Seyide in Masanderan und Gilau. Bu-

waihiden u. s. w. Geburt Christi. Komische und Grie-

chische Kaiser. Papste. Seldscliukcn. Tiiiken. Hindu-

stan, dessen altere und neuere Geschichte mit grosser

Ausfiihrlichkeitbehandeltwird. Vielleicht dienendiese

Andeutungen dazn den Verfasser ausfindig zu ma-

chen. Und da die Geschichte der gilanischen Seyide

nur in wenigen selbst grosseren Geschichtswerken er-

wahnt wird, so will ich die Geschichte derselben hier

mittheilen , sofern sie vorziiglich geeignet sein diirfte,

solche, denen yielleicht vollstandige Exemplare de

Werkes in die Hande fallen, durch eine Vergleichunj

ohne grosse Miihe in den Stand zu setzen, die Iden

titat festzustellen.

s

liAMlJI

id. Band I II.

31) id. aber nur die Geschichte Sultan Husain Mir

enthaltend

If ic (j[Lj

)
•

32) Jahja Abdullaiif Kaswiny'^ «Mark der Geschich-

ten. ^Jy\\ sJ.

Abdul-Ghafur c/-G/ia)fary's «GemaldesaaU jU-jKJ33)

34)

r

XU
.y^' u4; J^j ^^J W-

U) JiJfLI

)u'^ If jCJft* 3 I..
«»

r J^'^-J^

^.

J ^^j'. jV ^^ •J tl;t**^J (^
Ajm*t

U^l
Geschichte der Dichter» o/Ip

35) Lutf-Aly Bey's aFeuertempeh ©J^l.

36) id.

37) Abul-Faszl's Akbernameh <t«b_^l.

38) id.

39) Muslih-eddin Muhammed eJ-Lary's allgemeine Ge

schichte

:

40) Dschemal-eddin Muhammed el-Aufy's allgemeine

J^ J^ ^uru. Ul^>j LJj6 ^j^AijAr ) JC O*

J^ S^ IJ

d^MN«

[iUi^ij3 ^jj^^ u^j ^^k ^^j ^i^^-f c/>^-^ r

Geschichte: oLI^J) ^cl^

id.
^

A'astoiny's vs** ifjU

i\a\ A-)^

)p j^
,t

J Mj^ lt*^ Cf^

U U [lu^S j\

I i^I o„;^^ »-^' I r

r
ru

d ^h ^^^ crr^ ^/^' '"^ ^^ "^

42) FaszluUah

43) Eine sehr ausfiihrliche allgemeine Geschichte

Leider fehlen am Anfange mehrere Blatter, so dass

cr

^ ^l/^b Lr> cjl ^U^ o^l ji djliUJ

I 0^

*) So lautet der Titel in beiden Abschriften. J-* ^^, ^IJj:; jLri'
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Ij^ cJL^b iSJ^ji .>*^ul^ Lr,I^^U jU

IJ-OC^^A^I J^fUu ^f ^JI UJL 5l'I'^'-j J J*iJI

y^l ^L)j iiUl (l.^i?) ift_l^3 0^ jL̂ allj

J :> Ljli. , Jd *5L d.ULr^»-5,J> J^ ^ 3 ^j (ji^^j cr*^ j> ,j-j:>^j

J^^LLL "J ic Ij^^^ ^0^ djUli. .-rJU. «i-ij'^ e; ->

J-<iLs j*"j**^ •'
->'J ^

h

J:i JL- Li JL il-j|jj -^ l5> J^,J LJ ^yi

Ifjd ^^J liL cAij j\ u^-> y^''-:' O*^^

j\j C^f^. u%^j^ -*iL

<JJ^\

\9 J**^^ LLl

i/

O?
1 u LLl JjO ^j) JJU J^AMj J-^ AjU«*ja

Jy
^jj!Lcj

jji 4JLjh* 1^
-/ y. ALi .^ //^ u ILL Uj\^

J^J L5t**^
!

J 4US Lamm

U^ dj< b1Iiu>J

J LL

jMj ^^ oLo ^-^j Jl^ 1 AxiaJiw Oj. L

^^ Lr*"-*^^ u*^
I ^ /;-** (J

L/j>^ jjLj J;Uj ^^LLj^

ILL LTJ^U

^jjb -^

^•^

dj UjLuUJ ir^Jj ss^I ) J^ 4*5l> ^)^

./^ ;j**^ uILL LTil^' , ,i jil J , jl j«j j-i ^1^jo <^j->L^ JJ

j5 ^jfccLL iIJUj <ijU«mJ^ -yAjjSj cU-j

JJf j' ^>e t]/*** OILL •

Ji w*^' u)

4juM I

^

U Lr,!^ :^j^

^'^

4

A

il\ \

3 l-JL-is^ J^li J liMll T

J'->
L ->l*J*j . CJLI

J v5y^ O* k/Ja^Lw c5
LUs

iL.J -J

44) Muhammed b. Ishak el-Jassar el- Mutalliby's Le-

bensbeschreibung Muhammeds, ^ys}

sche tjbersetzuug).

(persi-

45) Idris b. Uusam-eddm el-Bedlisy's bekannte Ge-

schichte der ersteii acht tiirkischen Kaiser, CJ
••

46) id.

47) Ishender MunschC^

48) id.

U.JJ^U^jbkS'J

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Mehdy C/ian's Geschichte Nadirschah's,

(JJ.b.
JL

Muhammed Saduk's (?) Gcschiclite Kerimchan

Send's, ajjJj ifjlj

Muhammed Sddik^s Geschichte Fcth Aly Schah's,

iJu
Lo a^bnLiJJsU. S.N- 92.

Baihakyh Geschichte des Ghasnewiden Sultans

Masud, ^^^«-** /^-j^-

\yi\ oi^j Jj
Geschichte von Kerraan

Mulla Ardeschir's Geschichte der Parsen: jjli.

>j % jl Cj^Ji
Hasan's des Enkels von Emir Sultan Hum!

Geschichte der Sefiden. Am Ende

angegeben ^y^Jy^^ aj'w^j ^j^-

Eiue Geschichte der Stadt Herat,

Titel

I

Mit dera Wegfall des Anfanges ist auch der Name

des Verfassers verschwunden , der kein anderer

als Isfisary sein wird.

Ibn Ckallikan's Biographien (arabisch).

id.

B. Geographie.

Hamdullah Mustaufi Kaswiny's aEr

Herzen» t^JJI i^.

id.

der

Sain el-Abid{n''& aBlumengarten des Rei-

<t»LJ u UuaJ

a
••

Das Buch des Schakh Tabersy ,^,-^L iy. ^^
Muhammed

(arab.).

*

W) ur

D. Ethik.

Mutn-eddin /5/eram^'s(?)«Gemaldesaal» (jll^J^.

Des Chuddscha Abdullah ^nsary «L'nterhaltungen»

vliilU^.

E. Lexicographie.

Der Kamus (arab.).

Muhammed ben Abdul- Chaltk's aSchatz der

bischen) \\' liU) j^. So — nicht 4iii)

steht in der Handschrift
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t^^

F. Kosmographie.

Wunder der68) Sakarija ben Mahmud el-Kaswiny's «

geschaffenen Dinge» oU^i^l t^^-

G. Zoologie.

69) Ahmed ben Muhammed b. Abu Bekr el - Kastelany^^

Uj'^ik-J) «Leben der Thiere» o'^^ (arab,).

H. Aslronomie.

70) Abdurrahman ben Omar^s gen. Abul-Husain el-

Sufy: «Sternbilder» ^ 1^) jj^ (arab.).

/. Poesie.

71) Firdausy^s, Schahnameh.

72) Enweryh Diwan.

73) Nisamy^s «Funfer»

74) Dess. Iskendernaraeh.

75) Gedichte Ferid-eddin Attar's OljJ)

76) Dess. d.«L;>il.

u. s. w

77) Dschelal-eddin Rumy's Mesnewy.

78) Saady's Werke.

79) id.

SO-
BS—

- 82) Drei Exemplare des Diwanes von Uafis.

-84) Zwei Ex. des «Funfers»

Chosrau Dehlewy.

Ton Emir

85) Dess. Diwan.

{:f86) Wi7a/i/'s(Arify's?)«Ballschlagelbuch)) ^j/

87) Katibyh Diwan.

88) Dschamy's «Siebener»

89) id.

90) Dess. Jusuf und Sulaicha.

91) Hatify's Timurnameb.

92) Der Diwan des Abdul-ff^ahhab Mutamid - eddaula^

d^Lo^

Wesires des Feth Aly Schah: J>jJl

So nach dem in Persien verfassten Verzeichniss.

Vor dem Diwan befinden sicb die Vorreden
.. ..

zu Fetb Aly Scbah's Diwan, und dann eine Ab-

handlung aus der neuesten Geschichte Persiens,

Lo 4.eLs»LiJ:»U genannt. Das Buch bedarf noch

naberer Erlauterung.

9 3) Der Diwan des Emir Aly Schir oder Newaiy (tscha-

ghataisch).

94) id.

95) Dess. Ghaselen C»U

Encyklopadie der Wissenschaflen und KiiDste.

96) Muhammed ben Mahmud u^
U^J ^j^\jc J

97) id. Mit einem besonderen

98) Das neue Testament,

99) Eine Parsenbandschrift, unter anderem Ausztige

aus dem Send-Avesta und

Pehlewy-Spracbe entbaltend.

Glossare der

Berictit an die physil^aliscfi-niatlieniatische

A

Am 14ten dieses Monats vo

Gross -Armenien zuriickgekebrt

' Reise nach

ich die erste

Kunde von dem Brande, der am 4ten September meine

Wohnung in St. Petersburg mit alien darin befindli-

chen Effecten zerstort hat.

Der durch dieses Ereigniss herbeigefuhrte Verlust

beriihrt auch die Interessen der Akademie und ihnen

glaube ich einige erlauternde Bemerkungen schuldig

zu sein.

Eigenthum der Akademie ist bei dieser Veranlas-

sung glucklicherweise nur sehr wenig verloren gegan-

gen. Sammtliche von der akademischen Bibliothek

entliehenen Bticber, mit Ausnahme der nach Grusien

miteenommenen , wurden Abreise resti-

tuirt; ein Gleiches geschah mit einigen grosseren

palaeontologiscben Suitensammlungen, deren dauernde

vergleichende Benutzung die Natur meiner Arbeiten

erforderte. Nur einige kleinere Lokalsammlungen ter-

tiarer Fossilien, die erst vor Kurzem auf meine Ver-

anlassung aus dem Mineralien-Comptoir zu Bonn

verschrieben waren, blieben in meiner Wohnung zu-

riick. Der Verpflichtung , die solcher Art verloren

gegangenen Suiten durch Vermittelung des genannten

Mineralien-Comptoirs wieder herbeizuschafifen, werde

ich nachkommen, sobald ich mich im Stande sehe den

Bestand der vernichteten Sachen numerisch genauer

aufzugeben, als ich dies ohne Einsicht in den Catalog

von bier aus vermas.
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Die geehrte Classe wird die Grosse des wissen-

schaftlichen Verlustes, der mich getroffen hat, ernies-

sen, wenn ich Lemerke, dass alle meine Sammlungeii

aus dem Gebiete der italianischeu vulkanischen For-

mationen und leider auch samintliche jene erliiutern-

den Tagebilcher, Karten und Zeichnungen zu Grunde

gegangen sind. Die Zeit hatte diesen Resultaten mehr-

jahriger Studien aus einer friilieren Lebensperiode

von ihrem Werthe fur die Wissenschaft niclits entzo-

gen, sobald es mir gelang dieselben in vergleichender

Benutzung mit meinen kaiikasischen Arbeiten plan-

raassig zu verschmelzen. Fur diese Absicht, der icli

die selbstandige Fortsetzung meiner im Jalire 1841

begonnenen Publicationen zu vindiciren fiir das Gera-

thenste hielt, war der wiclitigste Tlieil cartographi-

scher und hypsometrisclier Vorarbeiten bereits voll-

endet. Wenn der Zufall auch einen Theil der letzteren

erhalten hat und die Wiederherstellung einiger, in

voUstandiger Auflage bereits litographirt gewesener

Karten im Reiche der Moglichkeit liegt, so kann die

Verwerthung meiner italianischen Arbeiten in der

von mir beabsichtigten Weise in Folge des Verlustes

der Tagebilcher und der so reichhaltig gewesenen

Sanmilungen doch immer nur eine sehr beschrankte

bleiben.

Der Verlust, den meine kaukasischen Arbeiten er-

litten haben, ist minder gross, weungleich ebenfalls im

hohen Grade schwer. Meine Tagebiicher, Zeichnun-

gen
, Karten und sonstigen Ausarbeitungen befinden

sich mit geriugen Ausnahmen in meinen Handen; da-

gegen ist der Theil meiner kaukasischen Samralung,

der sich auf Palaeontologie bezieht; vollstandig ver-

nichtet. Dieser Verlust umfasst eine Reihe sehr um-

tangreicher, grossteutheils schon durchgearbeiteter

Localsammlungen der Fossilien , welche fiir die in

den kaukasischen Landern vorkommenden Forma-

tionen charakteristisch sind; er begreift ferner meh-

rere sehr vollstandige Suitensammlungen, welche Be-

zug auf besouders wichtige Fragen batten und in

raisonnirenden Catalogen erlautert sind, die sich bei

mir befinden. So z. B. gewahrte eine Sammlung von

750 Nummern einen vollstandigen UberbUck der Ge-
ologic des nordwestlichen Kaukasns zwischen dem
Terek und Kuban; durch eine andere Sammluug von

3 bis 400 Sttick war das Kreidegebirge in Daghestan

und dem sudostlichen Kaukasus schon sehr befriedi-

Am Meisten aber muss ich dengend reprasentirt.

Untergang meiner reichen Suiten aus den Tertiiii for-

mationen der kaukasischen Lander und untcr diesen

besouders die Resultate der Studien bedauern, die

ich mit Vorliebe auf Entwicklungsgeschichte der so-

genannten aralocaspischen Formation gerichtet hatte.

Durch diese Vernichtung aller palaeontologischcn Be-

lege ist der Sammlung, die von mir fiir das Kaiserl.

Berg-Corps zusammen gebracht wordon, eiu Schaden

erwachsen , dessen Nachwirkungeu einen hcmnienden

Einfluss auf den nahe geriickten endlichen Abschluss

meiner kaukasischen Arbeiten in drohende Aussicht

stellen. Dass jener Schaden ersetzt und dieser Gefuhr

oebeug erden miisse, ist mir das Gebot einer

Nothwendigkeit, welche die geehrte Classe anerken-

nen wird. Fester Muth und ungeschmalerte Kraft

d auf diese Aufgabe geri fiir dcren baldig

Losung wesentliche Umstande ausserst giinstig liegen,

Bereitwilliger Mitwirkung geeigneter Krafte gewiss,

kann ich mit Sicherheit darauf rcchnen , schon im

Laufe der Excursionen, die fiir den nachsten Sommer
und Herbst ausschliesslich auf das kaukasische Gebirge

srichtet sein werden , ohne aussergewohuhche Au-

trengungen Alles vermehrt wiederzuerhalten, was mir

on diesem Haupttheile meines hiesigen Forschungs-

ebietes in palaontologischer Beziehung verloren ge-

angen ist. Mit Rucksiclit auf den durch manches

leue vermehrten Ersatz, den meine diesjahrigen Rei-

s

sen bereits chiedenen Richtungen ge

wahrt haben, kann ich erschopfender Erfolge in der

edeuteten Be wenn ich mei-

nem auf zwei Jahre berechneten Aufeuthalte im hie-

sigen Lande noch ein Jahr hinzufuge. Geleitet von

dieser Uberzeugung und der collegialischen Theil-

nahme vertrauend, welche die Classe bei dem Missge-

schick, das mich betroffen, mir gewiss nicht versagt

haben wird, bitte ich dicselbe den Wunsch zu seiner

Zeit durch ihre Zustimmung sanctioniren zu wollen,

den ich an den Chef des Kaiserl. Corps der Berg-

Ingenieure richten werde.

I

Tiflis den 20 November 1859.
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iL'aiicieiine Hylee et ses diverses denomi-
iiatioiis« par le prof. Pliilipp Bruuu. (Lu

le 7 octobre 1859.)

La comparaison du texte d'Herodote avec la na-

ture de nos steppes ne laisse aucun doute concernant

la position de la contree boisee qui s'etendait, de son

temps, a Forient du Borysthene, et formait un con-

traste frappant avec le reste du pays, denue de bois.

Cette contree, que le pere de VUsioire designait simple-

Tuent par le nom d' Hylee, assurant qu'elle etait cou-

verte d'arbres de toute espece, ne pouvait se trouver

ailleurs que daus les environs de la ville d'Alechki,

vis-a-vis de la Kherson moderne.

Le temoignage d'autres auteurs anciens prouve suf-

avait encore de grands bois dans

phiques d contree qui faisait alors partie de

I'empire romain. Ce y a de c'estsur, c est qu 1

jourd'hui encore le bord meridional du bas Dniepre

presente, sur une etendue de 25 verstes autour d'A-

lechki, des groupes plus ou moins epais de chenes

de trembles, de principalement d

de bouleaux. Certaineraent ces petits bois formaient,

dans I'antiquite, une veritable foret, vu que la masse

d'eau du bassin colossal a du ^tre alors bien plus

hui, et que, parabondante qu lie ne Test aujourd'b

force vegetative a du

bord du fleuve mmement

iis qu il y
plusiei apres Herod C

bord meridional, formant la rive en plaine.

A mesure que cette force diminuait, diverses es-

peces d'arbres qui croissaient jadis sur ce sol out pu

disparaiti et cela d'autant plus facilement

ainsi que Mela, qui s'accorde avec lui quant a la po-

sition de I'Hylee entre le Borysthene et I'tlypacyris

(le Kalantchak d'aujourd'hui), ne manque pas d'ajou-

ter: silvae deinde sunt, quas maximas hae terrae fe-

runt. A son tour Pline ne se trompe pas non plus par

rapport au caractere de I'Hylee , en faisant observer

qu'elle se trouvait al'orient de la Course d'Achille (I'ile

de Tendra), et qu'elle etait remplie d'arbres. II nous

apprend en outre que, d'apres sou nom, un golfe de la

mer Noire avait ete appele Hylaeum mare, et que ses

habitans portaient le nom d'Enoechadloae ^). D'apres

I'exemple de Scymne, I'auteur anonyme d'un periple

du Pont Euxin, place I'Hylee a I'orient du Dniepre,

climat de la Russie meridionale a subi des chan

ore plus remarquables que ceux qui

dans ses rapports hydrographiq En faveur

de ce que nous venous d'avancer, on pourrait

semblable g a eu lieu

dans plusieurs autres contrees. C'est ainsi qu

livres connus de Fallmeray

de Fraas, pour .pport

et Va F s'extasie sur I'abond

I'elevation des arbres qui
?

y

mce et

Densior

d usquam. nee celsior extulit ullas Silva trabes
)

J

fessaeque prius rediere sagittae, arboris ad summum

perv II Strab

dit pas un mot de I'Hylee ; mais , dans

i'il ne pouvait meme pas s'expliquer

que son excellent livre pr^senterait ic:

daus d'autres endroits pourrait jamais servir de

Hylee n'existat de terns que dans

aagination des poetes, ou bien que les geographes

ins susmentionnes se contentassent de copier He-

dote et n'eussent pas les moyens de puiser a des

us fraiches leurs connaissances geogra-

botanique, I'ancienne Hellade ressemblait moms a la

Grece actuelle qu'elle ne lui ressemblait sous le rap-

port ethnographique.

On ne court guere le risque, en consequence, de se

tromper en supposant qu'autrefois I'Hylee pouvait con-

tenir, outre les especes d'arbres que Ton y rencontre

encore, diverses autres especes devenues, peut-§tre,

etrangeres h. cette localite. Telles pouvaient etre di-

verses especes d'arbres a aiguilles, comme p. ex. les

sapins ou les pins, qui exigent un sol sablonneux, tandis

que les environs d' Alechki se distiuguent par cette par-

ticularite. Aux causes physiques qui ont change le ca-

ractere del' Hylee, ilfaut encore ajouter la circonstance

qu'elle a ete expos6e pendant des siecles a I'influence

des qui Pont occupee tour a

nt des Noijais, comme le sup-

devastatrice des pen

tour, et non seulem(

baron de Tott, qui apprit des indig

de son passage par qu avait 6te

sources

1) La premiere moitie de ce nom est 6viclemment d'origine

greoque et signitie habituuts; mais que veut dire adloue?

jadis d'une foret epaisse. Les restes de c

foret ayant dii etre, il y a de cela cent ans, plus

sibles qu'ils ne le sont aujourd'hui, on pent £

pliquer facilement pourquoi les Turcs ont pu dire
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les Cosaques qui, apres la bataille de Poltawa, avaient I niques russes font souvent mention, et qui se trouvait

cherche un refuge a Alechki, s'etaient etablis dans la certainement pres de la ville actuelle d'Alechki. Le
fordi des freres. Cette foret, qui devait etre dans le

moyen-age bien plus vaste et plus touflfue que dans

le siecle passe, a du etre identique avec celle ou fail-

lit s'egarer le clievalier bourguignon Guillebert de

L annoy, qui la traversa en 1421, en se rendant de

Moncastre a Cafa. Sans contredit cette foret avait

aussi attire les regards des marins italiens qui fre-

quentaient alors la mer Noire, et qui avaient forme

des etablissements sur ses bords, ainsi que sur ceux

des fleuves qui se jettent dans cette mer, et nomme-

ment du Dniepre, si reuomme, des la plus haute anti-

quite, a cause de la peche qu'on y faisait. Par cela

meme on pourrait supposer que ces etrangers out

voulu designer notre contree boisee par le nom de

Pidea, qui occupe Templacement de I'ancienne Hylee

dans les cartes de la mer Noire, tracees dans les

siecles XIV, XV et XVI a I'usage des marins de ce

temps. Dans quelques unes de ces cartes pidea est

marqu^ en lettres rouges, de m^me que plusieurs au-

tres noms s'adaptant evidemment a des localit6s plus

importantes que d'autres qui se trouvaient dans leurs

environs. Cela pent servir de preuve que notre pidea

avait aussi particulierement attire I'attention des ma-

rins italiens. Du reste , ces derniers pouvaient de-

signer par le nom de pidea non seulement uue ville

ou un etablissement quelconque, mais toute une re-

gion, vu que dans les cartes nous trouvons marquees

en rouge, outre les villes principales, encore des noms
de contrees comme: comania, cabardi, gazaria etc.

Dans toutes celles de ces cartes que j'ai pu com-

parer, le nom de pidea, dont on n'a pas encore ex-

plique le veritable sens, est inscrit sur la rive gauche

du Dniepre, a peu de distance de Tembouchure de

ce fleuve, qui porte son ancien nom de Borysthene

dans une carte anonyme de I'an 1530. Les cartes des

siecles precedents ne contienuent ni ce nom, ni le

nom actuel du fleuve dont ils marquent cependant le

cours. De plus, les noms que Ton trouve inscrits dans

les cartes pres du dit fleuve, comme: //. de ellexe,
fl.

luxom\
fl.

erese,
fl,

htssoniy Pellexe^
fl,

lozo et erexe ne

sont applicables qu'au Dniepre. En comparant ces

noms entre eux, on trouvera H'abord que le Dniepre

n'a pu etre design^ comme
fl.

dellexe ou derese que

d'apres la ville d'Olechie dont les anciennes chro-

Tome I.

geographe de Nubie la connait d^ja sous le nom
d'Aleska, tandis que les marins italiens transformerent

ce nom en Elexe ou bien, dans le dialecte ge-

C'est ainsi que Contariui pouvaitnois, en Erese.

dire que le Danaper s'appelait Leresse, tandis que

Barbaro le nomme Elice.

L'explication des noms hxoni, tussom et hzo pre-

sent e tout aussi peu de difficulte. En effet on con-

vieudra volontiers que ces noms rapp client celui

d'Ousou, que le Dniepre po;te encore aujourd'hui

chez les Turcs, et sous lequel il etait deja connu h

Aboulfeda. II se pourrait meme que les indigenes

eusseut d^signe le Borysthene par ce nom d'Ousou

ou d'Ouzene, si non dans I'antiquite, au moins des le

commencement du moyen-age. On s'expliquerait dans

ce cas facilement pourquoi le Dniepre est appele loza

par Moyse de Chorene, et lozag dans la fameuse

lettre du roi des Chazares au ministre d'Abdor-Rha-

man III. On connaitrait aussi la raison qui a fait dire

a I'empereur Constantin Porphvrogeuete que la

'osee par le Dniepre s'appelait Atelk

que la raison pour laquelle Tzetzes

nfondre fleuve Oxus. Enlin on saurait

mieux que la princesse Anne Comnene pourquoi,

en parlant du limane du Dniepre, elle a ete dans le

cas de le nommer Ozolimna. Les grands batiments

charges que ce limane recevait, selon son temoignage,

dans sa partie meridionale, frequentaient probable-

ment le port d'Olechie susmentionne,— qui aurait ete

nomme ainsi, selon I'hypothese judicieuse de Nadej-

dine^), a cause du bois qui croissait dans ses alen-

tours. Ce port faisant un grand commerce avec la

Grece, et etant meme habite par des Grecs, il n'y au-

rait rien d'^tonnant k ce qu'ils eussent designe le

fleuve Ousou aussi par le nom d'Olechie, qu'a leur tour

les Italiens, introduits par eux dans notre contree, au-

ront adopte d'eux memes comme ils continuerent a

designer plusieurs autres points sur la cote par leurs

noms anciens. D'ou 11 nous sera permis d'induire

que le nom de pidea a et^ emprunte par eux des

Byzantins. Telle est aussi Topinion de Lelewel, qui

2) FepoAOTOBa CKHein, oC'bHCHeHHaH npesi caiiHeHie ct mIct-

HOCTHMU. (Y. SaniiCKH Oieccuaro OomecTBaHcTopiu h JtpeBHOCTeH.

ToM-b T.OAecca 1844, npiiM. 64.)

24
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du reste se trompe en essayant d'expliquer la

-fication de ce nom de raaniere suivante. Ap

avoir fait observer*) que le nom de pidea s

dans toutes les cartes qu'il a pu confronter

tinue: «partont place importante ancien Calas

correspondre, par sa position, a une localite que

chroniques appellent Zalosi, qui etait situee non

d'Olechie et dont le nom indiquait peut-etre qu

se dela du bois

iimen ou port scythiq h embouchure de la ri-

bas qu'Alechki g denuee d'arbres

de Kiubourne. Dans tous les cas un chateau fort

Kalantezak , accompagne souvent du mot rait et6 place pres de embouchure du

suivant: Megatiche, Megatico, Magatico, Metatcho,

Megariche (Bapt. genuens. 1514), Mangacu etc. Jean

Potocki remarque que la lecture Megariche est meil-

leure et lis correcte, que le Calos Iimen Scy-

thique comme colonic, grecque avait le surnom de

megarique. Aussi Pidea etait mesarique, llaiSeta ^&-

-fajitxTj, jeune etabHssement megarique dont I'appel-

lation, divisee dans les epigraphes des portulans,

donna origine k deux positions des cartes 6ditees.»

J'ai cru devoir citer les propres paroles de Lele-

wel, pour faire voir que le jeune etablissement me-

garique, que cet auteur suppose avoir existe dans

I'Hylee, n'a jamais existe ailleurs que dans son imagi-

nation. En effet on comprendra facilement que cet

etablissement n'a eu pour base que les combinaisons

de Potocki, et que ces combinaisons ne sontfondees

sur rien. Car, sans parler de ce que le savant comte

reunit, d'une maniere tout k fait arbitraire, au nom

de pidea un autre nom note separement dans les

Dniepre, afin de garantir la ville d'Olechie, servant

d'entrepot de marchandises grecques et autres, centre

des malheurs dont elle avait deja ete victime plusieurs

fois, comme p. ex. en 1084, lorsqu'elle fut pillee par

le prince russe David Igorevitch, en 1160, lors-

qu'elle fut prise par des pirates sortis de la ville de

Berlad, et qui, sous le nom de Brodnik, infestaient

bords de la mer Noire.

Quant aux marins grecs et italiens, que des

d & k Olechie pou

d

de
cartes, il change ce nom en megariche^

xemple des cartographes du XVP siecle

maintenir la IcQon des cartes plus anciennes, e. a. d

megaticho, denomination qui rappelle le

tjL£'Ya et Tsr/o; , signifiant grande for

>ts grecs

Involon

vaient certainement remarquer dans ses environs,

non seulement une forteresse, mais encore tout autre

etablissement quelconque; mais jamais ils n'auraient

pu lui donner le nom de megarique, meme dans le cas,

non encore prouve, que la ville de Calos Iimen aurait

jamais ete designee par le nom que, selon le temoig-

nage de Pline, sa metropole Chersonese avait porte

anciennement. Au moins ce port de Calos Iimen ne

pouvait avoir rien de commun avec les noms marques

sur les cartes dans les environs d'Alechki, parce que

les mesures du periple anonyme du pont Euxin mon-

trent clairement que le dit port etait situe sur le bord

meridional du ffolfe d'Akmetched. C'est ici que les

phes polonai du chercher

teichos, que P

fait penser a la ville de Neon

pres de la Meotide

vers cident; ainsi qu de Tyachinia

dont narle Mich el on de Lithuanie

probablement Kherson et Berislav, pres

blissement megarique , et cela d'autant plus qu ils au-

facilement reconnaitre son veritable nom

dans celui de Calolimena, qui se trouve dans quel-

cartes, qu'ils avaient sous les yeux.

pu

des

Apres avoir prouve que ce port n'avait rien de

du village actuelde Teguinka, oil on remarque mun avec notre pidea, le tout de con-

d ancienne tour, construite, selon la

tradition

,

les Genois. Cepend comme dans

leurs cartes le nom de megatkho est plac^ sur le bord

oriental du Dniepre et plus bas (\viQ pidea, il pourrait

Portulan

que ce nom aussi 6tait d'origine grecque. Cette

conviction ne paraitra pas sans fondement, quand on

pensera que le mot de pidea n'aurait eu aucun sens en

italien, tandis qu'en grec il pouvait nommement de-

signer une contree couverte d'arbres d'une certaine

espece. Au moins les Grecs entendent-ils par le nom

de TCttSc; ou tct^Scv, (Ton pouvait etre derive notre
4) Michalonis Lituani de moribus Tartarorum, Lituanorum et

Mo3corum fragmina decern (V. ApxuBb iicTopuKo - lopHAimecKHXT. pjdea, une espcce de bois dont on fait des rames

cBtAtHifi, oTHocnmHxcH Ki, PocciB, HSA.BaeM.u', H. Ka.ia.oB«M-B.
quelques auteurs, aurait et6 nomm6

Khmfh il no-TOBiiHa IL M. 1854). I
4*^'M >^y> ^ ^ 7

)
et
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parce que les Gaulois d^signaieut une espece de sa-

pins par le nom de padus, comme le montre le pas-

sage suivaiit de Pline:... quoniam circa fontem

(Padi) arbor multa sit picea, quales gallice vocantur

padi, hoc nomen accepisse.

En faveur de I'opinion que le nouveau nom de

I'Hylee lui avait ete doniie d'apres la meme espece

d'arbres qui avait fait changer le nom de I'Erida-

nus, milite aussi la remarque d'Etienne de Byzance

(s. V. 'YXe'a) que I'Hylee s'appelait aussi Abice, et que

cette denomination designait une contree boisee. Pro-

bablement il s'agissait dans ce cas de bois de sapins,

vu que cet arbre s'appelle en latin abies, que selon

I'opinion de plusieurs auteurs, les Romains avaient

pris ce mot des Grecs de la Sicile, et que, d'apres

Ducange (v. 'A^is;) il etait encore en usage cliez les

Byzantins du moyen-age, sans avoir change de signi-

fication.

Dans tons les cas, il me parait que la contree boisee

d'Abice pouvait avoir ete nommee ainsi d'apres des

arbres qu'elle contenait peut-etre jadis en grand

nombre, et non pas, comme on le croit g^neralement,

d'apres les Abiens dont parle Strabon en decrivant

la Scythie, parce qu'il ajoute qu'ils n'avaient pas de

demeures fixes. Enfin, si ce grand geographe, comme
il semble, entendait par ses Abiens, non pas un peuple,

mais des gens sans aucune propriete, nous aurions

une raison de plus de croire que le synonj'me de

I'Hylee, cite par Etienne de Byzance, n'avait au-

cun rapport avec Tadjectif a^'.c; , h I'exception d'uue

homophouie purement accidentelle.

vains de ce temps nous out laissees sur la contree

baignee par la nier Majeure ne peuvent aucunement
^tre comparees avec les details int^ressnnts et con-

Kie littoral de lamer Moire eiitrcleDiil^pre
et le Dniestre* d^apres leM earte.^ Iiydro-

grapliiqaes du XIV^ et du XV^ Steele, par
Phil. Brunn. (Lu le 7 octobre 1859).

Tandis que nous savons positivement oii etaient

etablissements fondes, dans

bords du Pont-Euxin qu

approximativement

que frequentaieut pi

p siti des lieux de

fin du moyeu-age, depuis que les republiq

les de St. Marc et de St. George avaient rem

Noire

Les donnees geographiques que

|)port

Herodote et a Strab

que nous dev

Au lieu de

classiques nous n'avons que le temoignage de pieux

missionnaires ou d'agents de commerce; mais leurs re-

lations sont tellement vagues et fragmentaircs, que

dans tres peu de cas seulement clles peuvent nous

servir pour expliquer ou pour completer les donnees

que nous founiissent les cartes de ce temps, tracees

pour I'usage des niarins et qui se sont par bonhcur

conservees. Cependant, malgr^ leur importance, elles

ne nous permettent pas de preciser les localites, aux-

quelles correspondent les divers noms qu'elles nous

presenteut. Ces noms n'occupent pas toujours la meme
place dans les diverses cartes; souvent meme celles-ci

ne s'accordent pas quant h I'ordre dans lequel les

noms se suivent. De plus , les cartes mentionnees

n'indiquent pas la distance relative entre les divers

points de la cote, comme le font les periples d'Arrien

et de I'Anonyme pour les noms anciens, qu'il nous

est facile d'indiquer sur nos cartes actuelles au raoyen

de quelques points intermediaires , dont la position

n'est pas douteuse. Enfm, les cartes dont nous nous

occupons ici different encore quant a rortliographe

des noms, et rendent par la leur comparaison avec

nos cartes actuelles encore plus difficile, nommcment

dans les cas assez frequents ou la signification de ces

noms ne nous est pas connue. De serablables noms

^nigmatiques nous frapp ent le plus souvent sur la

cote septentrionale de la mer Noire, ainsi que sur les

bords de la mer d'Azov. Car, tandis que parmi les

noms marques sur les cotes m^ridionale, occidentale

et orientale, nous reconnaissons plusieurs noms an-

ciens, bien que sous une forme plus ou moins alteree,

la cote septentrionale nous presente une foule de

noms nouveaux, dont la plupart ne sont pas encore

expliques. Certaineraent leur explication nous con-

duirait a la couuaissance des localites auxquelles ils

devaient correspondre, et nous fournirait en outre le

moyen de nous rendre compte de diverses particula-

rites concernant notre contree et ses habitants vers la

fin du moyen-age. Desirant pour ma part contribuer

a la solution de ces questions, sans mettre la patience

du lecteur a une trop rude epreuve, je me conten-
*
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terai d essai d expliquer quelques noms qui ont

iteret local pour les Odessois. Me proposant de

3r ailleurs les noms marques sur les bords de la

d'Azov et sur les cotes de la Tauride, ie ne par-

des noms marques sur le bord de

Dniepre et le Dniestre

Avant d en matiere
,
je

dire mots

ne permettr

dont j'ai pu

de

fiter pour cetessai, et parmi lesquelles

iq unes qui present etaient peu

du public

1. C rte tracee en 1318 par Pierre Vesconte de

Genes, EUe fait partie d'un atlas in 8^ qui se trouve

dans la bibliotlieque imperialo de Vienne. Son impor-

tance est d'autant plus grande qu'elle est la plus an-

cienne carte de la mer Noire, qui se soit conservee

parmi cellos que nous devous aux marins italiens du

moyen-age Un fac- simile de

dans r atlas public par le vicomte de S

dis copie duite d tiers se trouve dans

public par Hommaire de H On pent

de la carte de Ve

comparee avec la liste des noms contenus dans plu-

sieurs autres cartes, dans le Memoire sur un nouveau

periple du Pont-Euxin, public par le comte Jean

P dans traduction russe de Memoire

editee par Spaski, dans le «Periplus ponti Euxini

octupl

Tafel

publie par Kopitar et r§imp par

publiee pour la premiere fois en 1

8

rorigin

3. Carte de Van 1367, tracee par les Vemttens Fran-

gois et Dominique Pizzigani, et conservee dans la

bibliotbeque de Par Selon Lelewel (G du

par le general comte Serristori ), et dont I'or

qui date de I'au 1351, se trouve dans la bibliotbeque

de S. Laurent a Florence. Plusieurs indices, cites par

le comte, empechent de douter que cette carte soit

aussi d'origine genoise. Quant a son anciennete, elle

vient immediatement apres la carte de Vesconte,

dont elle se distingue par plusieurs particularites qui

ne se trouvent pas dans les cartes posterieures , en

sorte que sous ce rapport deja il faut savoir gre au

M. A. II, p. 35) elle se distingue de plusieur

cartes contemporaines par son format et par

de

plus haut

general de I'avoir fait imprimer ).

1) Constantinus Porphyrogenitus do provinciis regni Byzantini.

Liher secundus, Europa. Tubiugae, 1846 in i*^. p. 38 — 41.

2) lUustrazione di una carta del mar nero del MCCCLI. Firenze

1856.

3) II parait que cette carte fait partie des «Tabulae nauticae de

I'an 1351», citees pag. 53 de I'ouvrage intitule: Uber ErdkuuJe und

Karten des Mittelalters. Von Heiurich Wuttke (Abdruck ausKau-

mann's Serapeum.) Leipzig 1353.

actitude. On trouve la nomenclature

dans le «Periplus octuplus» mentionne

elle a ete inscrite d'apres une copie conservee a

Vienne. Une autre copie se trouve, depuis 1845, h

Paris, une troisieme, depuis 1820 a St. Petersbourg au

Musee Koumiantsov; cette copie avait ete envoyee

au cbancelier par I'archiduchesse Marie Louise. La

carte elle meme ne parait pas avoir ete publiee.

4. La carte, dite catalane, de 1375. Elle se

trouve a la bibliotbeque imp6riale de Paris

fut decouverte, vers 1804, par Walkenaer,

fut que 40 ans plus tard qu'elle fut publiee avec des

par Bucbon et T dans le tome XIV des

Memoires et Extraits de la biblioth La So

d'histoire a Odessa de recevoir de Paris

un fac -simile de cette carte, dont on peut aussi voir

des copies, reduites d'un tiers, dans les atlas de Le-

lewel et de Hommaire de Hell.

5. Carte de Van 1408, tracee a Venise par Nicolas

Pasqualint. Elle se trouve k Vienne et ne m'est

connue que par le «Periplus octuplus».

6. La carte de Bianco, tracee vers 1436. Grace

a I'entremise du consul d'Autriche a Odessa, la So-

ciete d'histoire de cette ville a regu dernierement un

fac -simile de cette carte qui se trouve h Venise dans

la bibliotbeque de St. Marc. II resulte d'une lettre du

vice-directeur de cette bibliotbeque que la dite carte

est la seconde de I'atlas du Venitien Bianco, con-

nommem
par F

parmi

'. la 5

. Sel(

9
me public

Lelewel (I, p une

copie ou une imitation de I'atlas de Bianco, faite, (

core du vivant de ce dernier, en 1456 par le G^n

Bartbol P se trouve dans la collection

geograpbique de la Bibliotbeque imp6riale de Paris

Cette indication parait cependant ne pas 6tre tout {

fait exacte, I'administration de la dite bibliotbequi

fait repondre k des informations que

de France a Odessa a eu I'obl

ce sujet, qu'elle ne poss^dait

& de prendre

51, par Bartb de T Genoi
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que cette carte ne presente que la cote occidentale

de I'Europe et de I'Afrique. La note emanante de

i'administration de la Bibliotheque ajoute que la carte

en question a 6t6 publiee par Andrea dans le pre-

mier volume de TAcademia Ercolanese, et qu'elle res-

semble a I'une des cartes de Bianco,

N'ayant pas sous les yeux cette carte gravee par

ParetOj je ne suis pas dans le cas de decider, si sa

ressemblance avec une des cartes de I'atlas de Bianco

que L
qu une imide dire qu'elle n'en etait

tation.

Par contre je puis assurer que la Bibliotheque im-

periale de Paris possede une veritable copie de la se-

conde carte de I'atlas de Bianco. Je veux parler

d'une carte de la mer Noire, que I'administration de
I

la Bibliotheque imperiale reconnait etre d'origine v6-

nitienne; XIV plutot

XV e dont elle a eu I'obligeance de faire

parvenir a la societe d'histoire a Odessa un caique

et une copie gravee par Viero en 1791, laquelle, k

la suite d'un malentendu que I'administration con-

state et qui lui parait de trop pen d'importance pour

tacher d'en expliquer la cause, porte I'inscription sui-

Carte maritime de la mer Noire, levee par

Venitiens dans XIII
e dont se

r

trouve a la bibliotheque de St. Marc k Venise. Au

moins cette carte gravee, ainsi que le caique susraen-

tionne, sont evidemment des copies de la carte de

la mer Noire, qui fait partie de I'atlas de Bianco

et dont un fac-simile avait ete envoy6 de Venise a la

Societe d'histoire a Odessa. II parait que Hommaire

de Hell a confondu ces copies avec I'original veni-

tien, lorsqu'il parle d'une carte de la mer Noire, qui

aurait ete envoyee de Venise a Paris
,
qui daterait du

siecle et dont il communique une copie reduiteXIII

dans son atlas. M. Primaudaie*) parait

par Viero, quand

dit avoir compose son periple d'apres une t

tienne du XIIF siecle, dont, probablement

attribue la publication k F Car, s'il pa

t au premier abord que cet auteur, qui a publi

effet quelques cartes de I'atlas de Bianco (v. plu

haut) pu faire graver la carte de

4) Commerce de la raer Noire au moyen-age.

dont 11 est question ici, d'autant plus qu'elle aussi

parait avoir ete gravee k Venise; n^anmoins on

ne pourrait jamais supposer que Formaleoni eut

fait une inscription frangaise k sa carte et encore

moins que cet ecrivain consciencieux eut fiiit passer

pour une oeuvre du XIIF siecle une carte faisant par-

tie d'un atlas qu'il savait apparteuir au XV*. Par cela

meme il me parait plus natural de croire que la carte

gravee par Viero aura ete publiee non pas par For-

maleoni, mais par Henin, qui a fait paraitre a Ve-

nise, en 1788, une traduction frangaise du livre de

I'historien italien. La nomenclature de la carte veni-

tienne, soi-disant du XIIF siecle, a aussi ete ajoutee

par Spaski k sa traduction citee plus haut du Me-

moire de Potocki, d'apres une copie de la carte de

Bianco, publiee par M. Mourzakevitch dans son

traite sur I'histoire des colonies genoises enCrimee'),

et qui porte I'inscription qu'elle a ete faite d'apres

une carte du XIIF siecle, dont I'original se trouverait

a la bibliotheque de S. Marc.

7. Carte de Gracioso Benincasa, de fan I4S0. Elle

se trouve a Vienne et ne m'est connue que d'apres les

periples de Kopitar et de Potocki. Outre la carte

viennoise, tracee par Benincasa a Ancone, il en a

compose d'autres k Venise, et nommement: deux at-

las de 1466 et de 1467, se trouvant a Paris, et un

troisieme de I'an 1471, conserve dans la bibliotheque

de St. Michel de Murano. Tons ces atlas ne m'ont pas

ete accessibles, de maniere que je n'ai pu les com-

parer

8. de Frediicius d'Ancdne, de Pan f497

Elle a 6te pubhee pour la premiere fois par le comt

Potocki, qui I'avait decouverte dans la bibliothequ

de Wolfenbiittel. Cette carte a ete depuis reimprime

par Spaski, le traducteur du Memoire de Potock

Tchertkov dans sa d Belobe

rejie^), et par Lelewel, dans son atlas. Ici du reste

elle a ete reduite aux %.

Passant maintenant a la comparaison de ces 8 cartes,

que je designerai par les nombres respectifs par les-

quels je viens de les noter, je ferai d'abord observer

que toutes ces presentent

comprise entre le Dniepre et le Dniestre, bien

5) lIcTopifl reHyasKHX-L nocejieHift bt. Kpusiy. OAecca 1837.

6) V. HvypHaai. MaHHCTepciBa HapoAHaro IlpocBimeaifl. Tomt.

XLVII .1845).
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de ces deux fleuves

vent sur aucune de ces cartes. Dans

Dniepre porte le nom de

dans la seconde jlm. luxoni

lar^

(fl

me

fl.
hissom; dans

=- me
d

ua) de ellexe;

fl. erese; dans

s la 6""' lozo;

. Dans rimpossibilite ou je suis d'explique:

de ce mot, je serais tente de supposer qu'i

m autre chose au'une corruption du Beribo

dans la T'"" erexe et dans la 8"""
//

Dans mon diverses denominations de

rilylee (v. plus haut) j'ai fait voir que plusieurs de

ces noms avaient ^te donii6s au Dniepre d'apres la

ville d'Olechie, situee non loin de celle d'Alecliki

d'aujourd'hui, et que les autres noms venaient de

celui d'Ousou ou Osi, que le fleuve porte encore chez

nium sive collum lup de K le-

les Turcs. Quant h. I'autre fl marque sur les

3, 7 et 8 sans aucune denomination, et que

la 2
de

5"^
fl

designe comme flm.

^. tarllo et la 6""'
fl

me
flm. tuilo; la

du

spondre au Dnie que empereur C

Porphyrogenete connait deja sous le nom de Trul

lus et qui s'appelle aujourd'hui chez les Turcs Turla

11 s'appelait deja du tems d'Aboulfeda')comme

du mot icera, que
me

carte seulement pre-

ite apres le nom turc du Dniestre, et dans

cache peut-etre le mot slave iezero, designai

de ce fleuve: nous trouvons dans
me

carte

logai, inscrit pres de I'embouchure du fleuve dans

ac. Probablement ce nom s'appliquait a la petite

que les cartes tracent un peu plus has, et qui pou-

iplacement Palanka

Maiaki, ou M. Becker voulait retrouver Tile des Ty-

ragetes, citee par Pline. Le nom par lequel la 6*"^

carte d^signe cette localite, rappelle celui du chef ta-

tare Nogai, qui fonda, en 1271, un etat independant

sur la cote septentrionale de la mer Noire. Get etat,

11 est vrai, fut detruit bientot apres; tout de meme

on serait porte a croire qu'on designait deja a cette

^poque par le nom de Noga'i les Tatares Djamboulyk

et ledisan, qui habitaient alors entre le Dniestre et

D S'il en etait ainsi, on devrait mettre
8

opinion de Klaproth ), qui avance que

Nogais n'auraient transfere leurs campements au N
E. de la mer Caspienne que dans le XYIT siecle.

Apres rile des Nogais me
carte presente encore

quel coincidait, par sa position comme par son nom,

avec la vallee du Baraboi, parsemee actuellement de

colonies allemandes, et dans laquelle devait se placer

le seralicia ou setalkia de nos cartes.

A I'orient du Baraboi, dans les environs d'Odessa,

^crit
de

zineslra; la 3

que

la 1'^ carte

nestra; la 4'"*' et la S*"" zinestra; la 6"" lo zinestra; la

7
nic

la
me

langistra.

Puis nous trouvons dans la 5
me

carte de

duns les environs de Dofinovka: ou Ton

cherche ordinairement le port de Scopuli

par I'auteur du Periple anonyme. La 6"*^
(

mauro nero en mdro mero, tandis que les {

chang

font Plus pres de

bouchure du Tiligoul, nous rencontrons dans
re

flor de lisso; dans

/lor de Use; dans

de
fice (flor?) de lix; dans

flor de lis; dans la
5*"*

et la S""' llor de lix.

Ensuite vient, nres de Tembouchure du Berezaue,

la 3

flor del lix; dans , la 7

dans

dans

1
re

carte barbarese; da 2
de

barbareme;
me dans

me
barbarexe; dans la

dans
me dan me

et la

8

Enfin, dans les environs d'Otch^kov, paraissent

core deux noms, qui cependant ne se trouvent pas

dans toutes les cartes, ni a la meme place dans

qui les contiennent, nommement dans
me

luco; que la

de bo et la 8

me

porio de

en porlo

me

change qw. porio de lovo; la 7""*

;n porlo de bos, Au lieu de ce nom
5"°^ carte presente grotte de tono, que les quutr

pr^c^dentes ne contiennent pas du tout; dan
me

placees plus haut pres du fleuve
J

7
me

8
me placent

le nom de que la 5"^ carte ecrit setaticia^

tandis que les autres cartes font pas du tout

7) Trad, de Reiuaud. Paris 1848; IT. p. 817.

8) Potocki, "Voyage dans les steppes etc. Paris 1829; II, p. 128.

Berezane, sur le bord de la mer.

Parmi tous ces noms il n'y a que celui de «flor de

lis », que toutes les cartes ecrivent presque de la meme

maniere, dont la signification u'est pas douteuse. C'est

en vain que feu M. Taitbout de Marigny^ a voulu

nous persuader que ce nom n'etait qu'une corruption

9) Hydrographie de la mer Noire, p. 71
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de celui du port d'Ordessus ou Odessus, dont parlent

Pline, Ptoleraee, Arrien et I'Anonj^me, et lequel

devait etre situe en efifet pres de rembouchure du

Tiligoul. Le nom par lequel les marins italiens desig-

uaieut cette localite n'avait evidemmcnt point d'autre

signification que celle de fleurs de lis.

Aujourd'hui les lis ne croissent pas spontauement

sur le bord septentrional de la mer Noire, et c'est

pourquoi je nMnsisterai pas sur la circonstance que ces

fleurs pouvaient garnir la cote a I'^poque oh elle fut

frequentee par les Italiens. Par contre je ne doute pas

qu'ils purent y rencontrer plusieurs autres plantes, et

nommement des iris, puisque ces fleurs abondent en-

core aujourd'hui dans nos steppes, nonobstant les

cliangements defavorables qui ont eu lieu dans leur

climat. De meme que dans la bouche du bas peuple

ces fleurs passent pour des lis, les marins italiens,

qui n'avaient point de connaissances botaniques, pou-

vaient adapter le nom de fleurs de lis a la cote du li-

mane de Tiligoul, a cause des iris qu'ils y rencon-

trerent, si, comme il faut le croire, ils designaient

les divers points de la cote d'apres les objets qui

frappaient leurs regards dans cbacun d'eux. Que des

produits du regne vegetal ont pu etre du nombre de

pareils objets, cela ressort des noms qui ont ete don-

nes a diverses epoques a beaucoup d'autres localites.

C'est ainsi, p. ex. que les environs d'Alechki, oil des

groupes plus ou moins toulfus d'arbres de diverses

especes se sont conserves jusqu'aujourd'hui, etaient

designes, encore du temps d'Herodote, par le nom

d'Hylee ou contree boisee, et plus tard par ceux d'A-

bice et de Pidea, a cause des arbrcs a aiguilles qui

la caracterisaieut pent- etre autrefois'"). C'est encore

ainsi qu'une ile, situ6e pres des bouches du Danube,

avait regu , dans I'antiquite, le nom de Feuce a cause

des pins qui la couvraient") de m^me que, plus tard,

une autre ile, situee a I'embouchure du Koubane,

avait ete nommee Pteleae, parce qu'elle abondait en

ormes. De la m^me maniere les marins italiens avaient

design^ un cap sur la c6te orientale de la mer Noire,

au midi d'Anapa, non pas par le nom de ftcavo dei

Russi)), comme le suppose M. Tchertkov, mais par

celui de cavo de bnsso ou de bux, parce qu'ils avaient

10) V. pi. haut: Les diverses rienominalioas de rancieune Hylee.

11) V. mon Essai dans les NN. 90 et 91 de TOdesski Vestuik 1852.

rencontre dans cette localite beaucoup d'arbres, sem-

blables a ceux «in modo de bussi, ma multo mag-

gioriw, qu'en 1474 Contarini vit eu Mingrelie, et

que son traducteur russe Sem6nov transforme a tort

en une espece de hetres. Bergeron'^) traduit mieux

I'auteur italien, en le faisant parler «de tres beaux

arbres a peu pres seuiblables au buis, si ce n'est

qu'ils sont plus hauts.)) Encore avant Contarini le

g^ographe Aboulfeda fait mention d'une for6t de

buis (Scharaa al bucs) dans les environs de Matriclia,

ajoutant qu'on exportait de ce lieu du buis dans toutes

les parties du monde. Selon Topinion de son traduc-

teur fraugais (II, p. 289) ce lieu coincidait avec notre

Cavo de Busso, lequel aurait et^, dans ce cas, iden-

tique avec un lieu qu'Edrisi connait sous le uom de

Schaar et bakar, qui etait situe, selon lui, au midi de

Tomi (Tamane), et d'oii Ton exportait aussi des mar-

cliandises pour divers pays '^). Le buis des cotes de la

mer Noire est encore tres recherche pour la purete

du teint et le poli dont il est susceptible, et cet im-

portant article du commerce de nos provinces au dela

du Caucase n'a pas ^chapp^

geurs, comme Pallas, Giildenstaedt et Nordmann

qui ecrit a 1'Academic de St.-Petersbourg "): « Die gauze

Strecke von Poti bis Nicolai ist ein ungeheurer Wald

von Buxus sempervirens, der die Luft mit seinem Ge-

stanke verpestet.)) Enfin c'est d'apres une autre es-

pece de foret qu'une localite deux fois citee par Bar-

bara et situee au-dessus de Tana sur le Don, avait

pris le uom de Bosagaz. J'ignore pourquoi M. Se-

menov omet dans sa traduction les mots suivants,

par lesquels Barbaro'^) tache d'expliquer le nom de

Bosagaz: «che viene a dire legno berettin», tandis

que ces mots indiquent clairement qu'il s'agissait ici

d'une espece d'arbres k couleur cendr^e. C'est de ces

menies arbres que pouirait venir le nom de la ville

d'Achas, taut vantee par Herber stein pour fertilite

de ses aleutours.

II se pourrait, du reste, que, dans le cas qui nous

occupe ici, les marins italiens par fleurs de lis vou-

lussent designer non pas des iris, mais, ce qui me pa-

aux regards de voya-

12) Yoyage de Contarini, col 16.

13) Fraehn: Ibn Fozlan etc. p. 31.

14) Bull. sc. No. 6, col. 93.

15) BiifijiioTeKa iiHocTpaHHUxt nucaTeaeii o rocciH. T. I. CII6

1836, (V. Barb:iro, Cap. II.)
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plus probable des tulip Au moins

fleurs qui sont originaires de la Tauride, et que les

Polonais connaissent encore par le nom de lis de

Turquie, croissent-elles encore abondamment sur la

par la note sui-

cote pres de 1'embouchure du Tili a tel point

que le voyageur s'y arrete mvolontairement pour les

admirer. Certainement ces lieux ^aient parsemes de

memes belles fleurs a I'epoque ou Italicus

rapevQurcnt pour la premiere fois, et leur admiration

aura ete d'autant plus grande que ce spectacle devait

les frapper par sa nouveaute. En Allemagne au moins

les tulipes etaieut inconnues jusqu'a la moitie du XVP

siecle; la premiere fleurissait en 1559 a Augsbourg,

nvnit Pie envovee de I'orient par le fameux

qu'il tache vainement d

vante'®): «La carte de Bleuw (1646) prit Ginestra

directement pour un Dniestre double, parce qu'elle

place au dela de Ginestra, qu'elle trace comme ri-

viere, Cecicon, qui n'est que Kotchubey, situe a I'em-

bouchure du Dniestre, sur I'emplacement ou Ton voit

aujourd'hui Ovidiopob). Cependant, comme le port de

Kotchubey, c. a. d. de Hadgib

pres du du Dniestre, mais de celui

de Hadsibei, a Odessa meme: I'ancien professeur

Wilna tout au plus du d'apres la

ou elle

diplomate, baron de Busbecq, auquel I'Europe occi-

dentale doit aussi I'introduction de la Syringa ou Lilas

II n'y aurait done eu rien d'etonnant que les Ita

liens eussent voulu designer 1'embouchure du Tili

goul
,
pour la distinguer des autres points de la cote

de Bleuw que la riviere de Ginestra, qui s^j

trouve entre les deux devait corres-

ndre a celui du Kouialnik pres d'Odessa.

L'explication de la signification de ginestra n'a pas

reussi davantage Taitb de Marigny qu aux

pas

par ces fleurs — qu'ils appelaient lis, parcequ lis ne

encore leur nom actuel, que les

peuples de I'Europe occidentale ont evidemmeut em-

prunte des Turcs, qui avaient nomme ces fleurs d'a-

pres leur ressemblance avec un turban, qui s'appelle

dans leur langue lulban ou iulbend.

La circonstance que Tun des points de la cote fut

designee par les marins qui frequentaient nos parages

d'apres des plantes qu'ils y avaient rencontrees, ne

diminue pas la probabilite que d'autres lieux encore

deux geographes polonais dont je viens de combattre

I'opinion. Pour s'en convaincre, il suffit de savoir que

I'ancien consul n^erlandais voit dans ce nom une cor-

ruption de celui de I'ancien port des Istriens (qui se

trouvait en effet entre les embouchures des deux h-

manes de Hadgibei et de KoVialnik, comme I'a prouve

jcker), et croit en meme temps que ce nom

opu pent avoir designe le port que les navig

M. B

teurs gauche en rendant

plus loin le long de la cote, vers le Dniepre (1. c. p

doi\ leur nouvelles denominations a des

semblables, au moins dans les cas ot

est possible d'expliquer les noms que

portent

A gmatiques appartient

Dans de telles conjonctures il me sera permis de

demander si, par hasard, ces navigateurs n'avaient

pas designe les environs de la ville d'Odessa par le

nom de ginestra^ parce qu'en abordant sur la cote,

ils la trouverent couverte de genets, c. a d. de plantes

portent encore aujourd'hui nom de

ou zinestra^ comme il a dit plus haut. A rappui

le nom de Ginestra qui se trouve inscrit avec de pe-

tites variantes, dans toutes les cartes, et dans les en-

virons d'Odessa. Du moins je ne saurais partager

I'opinion de Potocki proposant de lire /a sinestra

et s'imaginant qu'il pouvait s'agir dans ce cas de la

rive gauche du Dniestre. On avouera cependant que

le savant comte change ici , d'une maniere arbitraire,

la lettre s en s. tandis au'il aurait nu lire chez Du-

de opinion, outre I'identite parfaite des

vient le fait que cette dont on faisait

trefois des filets, des cordes etc., croit encore au-

jourd'hui d dans stepp qu

pouvait par cela m^me, abonder dans les envi-

rons d'Od epoque oii les marins

cheurs de I'Ausonie commencerent

Certainement il se pourrait aussi qu

P

les frequenter

designer ces par le nom de genets

cange (Gloss. Lat.) sous le mot zinestra: genistra, a cause de ces plantes par toute

pas

rai-

Italis ginestra, gall, genet.

Tout aussi pen j'adopterais I'opinion de Lelew(

concernant I'identite des noms ginestra et Dniesti

hasard qiielconque. C'est ainsi, p

16) Portulau geueral
,
p. 12.
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que le de gtnestra a do bords

dii Kovialnik a cause d

grande quantite, et qui

abord, ressemble tellement au genet,

peu familiarises avec les systemes de b

que des gens

facilement p confondre. Par cette plaute

j'entends une espece d'' Antirrhinhtm
,
que Ton trouve

frequemment dans les environs d'Odessa, et que Ton

distingue, pour cause, par le nom d'^. gincstafolmrn

.

Des difficultes, non moins grandes que cellos que

presente I'explication de la signification du nom dc

Qinesira, nous empeclient de comprendre le veritable

sens du nom de i

Pasqualini dans

novka, et que la

dans de

de de Dofi

de B chang

mero, tandis que les autres cartes n'en font pas du tout

mention. Cependant, quand on pense que les Italiens

furent introduits dans la mer Noire par les Byzan-

tins, et qu'ils continuerent a designer plusieurs points

de la cote par les meraes noms qu'ils avaient portes

nte de croire qu'il en etait

pour

de meme pour le nom de mauro nero. Ce

pu signifier en grec lac noir,

poser qu'il designait d'abord le limane d'Adjalyk, pres

duquel est situe Dofinovka, et qui etait anciennement

en communication avec la mer, de meme que tous les

autres limanes entre le Dniestre et le Dniepre. Je ne

saurais dire par quelle raison Tcpithete de noir a pu

s'adapter de preference au limane d'Adjalyk; mais

je ferai observer que le nom de mauro nero coinci-

derait, dans ce cas, par sa position, comme par sa

signification, avec celui de Caria {cara, en turc, noir)

qu'Edrisi place sur le bord de la mer a moitie che-

mora del rogo ; mais aussi trouvons-nons chez Du-

cauge, sous le mot Mauria: rubus est fructum nigrum

ferens, quem vulgo Mure snuvnge appellamus.

N'ignorant pas sur quelles faibles bases reposent

les Lypotheses que j'ai ose euiottre dans ce qui pre-

cede, et craignant d'augmcnter mes torts en pr^sen-

tant une nouvelle opinion concernant la signification

du nom de barbarese, je pr^fere ne pas contredire

Lelewel assurant que ce nom, que toutes les cartes

placent pres du limane de Berezane, vieut de ce der-

nier. J'ajouterai neanmoins que j'aurais vu volonticrs

dans le nom de barbarese une corruption du B6I0-

berejie (Btjio6epeatLe) de Nestor, que des savants

comme Wagner, Scliloezer et Stritter ont cru re-

trouver a cette place, et lequel pouvait, dans ce cas,

coincider avec les bords du Boug ou fleuve blanc des

Turcs, ainsi qu'avec ceux du fleuve blanc que I'empe-

reur Constantin Porphyrog^nete place non loin

du Dniepre, et que frequentaient les marins russes

de son temps, apres avoir sejourne quelques jours

dans Tile de Berezane. A leur tour les G^nois, dans

la bouche desquels la lettre / a souvent du faire place

a un r, auraient pu facilement transformer en barba-

rese ou borbarcse le nom de Beloberejie, dont ils ne

comprenaient pas le sens. Bs n'auraient pas m^me
eu besoin, en agissant ainsi, de peuser aux epines-

vinettes qu'ils pouvaient avoir trouvees dans les en-

virons du Berezane, et que leurs compatriotes appel-

lent berberi.

A propos du Berezane je ferai encore observer que

ce nom, qui a passe au limane de I'ile situee devaut

embouchure, vient des

d'apres le Dniepre, de

meme que d'apres ce fleuve elle

dans I'antiquite, Borysthene, et

m
Aas

min entre le Dniestre et le Dniepre.

D'un autre c6t6 il ne faut pas oublier que les plus

anciennes cartes omettent le nom de mauro nero, et

que les autres plus recentes le placent entre ceux de

ginestra et de flor de lis, qui ne sent pas d'origine

grecque. l\ serait done possible que le nom de mauro

nero ou mero n'eut eu rien de commun avec des

mots grecs, a I'exception d'une homophonie purement

accidentelle. Dans ce cas, que du reste je ne garan-

tirais aucunement, j'aurais propose la question si le

nom de mauro nero n'etait pas venu a cette localite,

k cause des mures de ronces, qui y abondent. l\ est

vrai qu'en italien ces bales s'appellent mora prugnila, 17^ v. m. Essai dans le iioBopoccincidri KaaenAapb pour iS55.

Osibek. Outre cette petite ile, que I'empcreur Con-

stantin et Nestor d6signent clairement sous le nom

de File de S. Aethere "), les cartes qui nous occupent

ici placent encore une grande ile pres de I'emboucbure

du Dniepre; ou bien ils presentent cette embouchure

sous la forme d'un delta , compose de plusieurs lies.

Certaineraent ces iles devaieut correspondre aux pres-

qu'iles formees par les limanes du Berezane, du Bou^

et du Dniepre, et que des etrangers, entrant dans

Tome I.
25
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ces limanes du cote de la mer, pouvaieut facilement

prendre en effet pour des ilcs. On ne pourrait meme

qu'ellcs Faient ete jadis que N
trompe peut-^tre pas quand il dit que le Dniepre se je

tait dans la mer Russe par trois bouclies. Au moin

le bassin du Berezane presente des indices tres clair

d'une ancienne communication avec le Boug actuel

si non avec le Dniepre. C'est ainsi que les source

du Sasyk, formant la branche occidentale du limau

du Berezane, se rapprochent des ravins superieur

du T cliitchaidei, affluent du Boug

verstes de distance, d

Martinovka.

nom ils auraient pu designer de jeunes poissons de

5

— jusqu'a deux

les environs du khoutor

Voila pourquoi des

beaucoup plus tard

forme d'une ile. La carte de W
entre autres, qui date de I'an 1715, place ici une

grande ile Saselyk-acladour, arrosee par le cours in-

ferieur de I'Osi et de I'Aksu « alias witwater», c. a. d.

du Dniepre et du Boug. Lelewel est persuade que

le nom actuel de ce dernier fleuve avait engage les

Italiens a donner le nom de porto de boro ou de bo a

un port que Ton trouve marque sur quelques unes de

leurs cartes, et suppose que ce port devait se trouver

pres du cap Stanislav, oii il y avait, du temps d'He-

rodote, un temple de Ceres, dont St^powski croyait

avoir decouvert les traces a 8 werstes environ de

I'extremite du cap. Cependaut, comme le port de bos

des cartes y est marqu6 non pas entre le Boug et le

Dniepre, mais a I'emboucliure meme du limane de

ces deux fleuves reunis, je serais de I'avis de le re-

cherclier a Otchakov, et cela d'autant plus que, de

meme que cette forteressc, le dit port est evidem-

ment redevable de son nom h celui du fleuve Ozi ou

Ouzou, c. a. d. du Dniepre. Car tandis que les deux

premieres cartes ne connaissent aucun port dans ces
*.

lieux, la carte des freres Pizzigani, qui vient en-

suite et dont I'execution soignee etomie Lelewel

m6me, contient ici un porto de Vugo, c. a. d. un nom

que les dits cartograplies out pu tout aussi facile-

ment mettre au lieu d'un porto de I'Osi ou Ouzou,

qu'il a pu, a son tour, etre change par I'auteur de la

carte catalane en porto de lovo^ et par ceux des autres

cartes en porto de bovo^ de bos et de bo. Les grotte de

tono marquees dans toutes les cartes dans le voisi-

nage de ce port, permettent de supposer que les Ita-

liens s'occupuient ici de la peche des thous, par quel

cette espece
)

d pelamid

y

deux noms: pelameu

de I'annee, sous laquelle ils paraissent chez Ducange

dans les citations suivantes (Gl. Lat.): Jacobus Au-

rias in Annal. Genuens. lib. 10 ad annum 1285: quura

autem esset in Sardinia in portu Orestani cepit unam

navem Gaetanorum caseo et pelamine oneratam; et

Ann. Genuen. ad annum i28d apud Muratori, torn.

VI, col. 590: Invenit in mari Tolariae navem unam

Venetorum onustam caseo et tunina. Qui ne salt

que la peche des pelamides, dont on s'occupe encore

dans nos parages, formait, dans I'antiquite, une des

principales branches de I'industrie de la peche, et

que cette branche etait nommement lucrative pour

celles des villes du Peat, pres desquelles se trou-

vaient des salines et des lacs sales, le poisson sale

etant alors la principale nourriture de la masse du

peuple , tandis que les gastronomes de ce temps pre-

feraieut le id^iio;, ou poisson sale et prepare artifi-

ielleraent a tout autre plat. Sous ce rapport le Nord

pontique avait sans contredit la meme importance

pour THellade, qu'avait pour Rome I'Espagne meri-

dionale. Les types des monnaies d'Olbia prouvent

clairement quelle grande part la fameuse cite des Bo-

rysthenites prenait dans cette occupation, tandis que

la grande quantite d'antiquites que Ton a decouvertes

et que Ton continue de trouver pres du village de

Porutino, fait pressentir le haut degre d'opulence et

de puissance, auxquelles parvint ce precurseur de

notre Odessa. Certainement les mines d'Olbia ont

mois, parce qu'ils pou-

nw

du attirer des G
vaient trouver ici, au sein de la terre, des tresors

non moins importans que ceux qui avaient engage

des fouilles dans les kourleurs rivaux a faire uea luumcs uau3 ico ivwui5

pres du Don, comme nous le savons par Barbaro.

Du reste, il serait trop t6m6raire de vouloir affirmer

que les ((grottes» mentionnees coincidassent avec les

cent-grottes ou Stomoguil, comme le peuple appelle les

ruiues d'Olbia. Car d'abord la position des grottes de

thon n'est pas marquee au meme endroit dans les di-

verses cartes; puis la peche des pelamides pouvait

avoir lieu sur toute la cote, comprise entre le Dniestre

le Dniepre, h

ppelait cote d

par peut

que men-
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tionne par I'empereur Constantin, n'eut plutot la

meme signification que le Beloberejie de notre an-

ualiste, situe dans le voisinage de la cote d'or, et

qui en faisait peut-etre partie. II faut avouer qu'ou

n'a pas encore decouvert, ce que Nestor enten-

dait par cette cote blanche, ni la place qu'elle de-

vait occuper dans nos cartes actuelles. Dans sa disser-

tation sur ce sujet M. Tchertkov a prouve que le

faisait, d'apres Strabon, la pins forte peclie des

destines nombre desquels

camboula ou turbot

Ec'a^

Beloberejie ne pouvait pas avoir ete situe pres de

Sevastopol, oti I'avait recherclie le savant Lelirb erg.

En meme tems le president de la societe d'histoire

de Moscou croyait pouvoir affirm er qu'il fallait re-

leguer le Beloberejie dans Tile de Leuce ou Fidonisi.

Les raisons qui m'avaient engage a combattre cette

opinion ont ete exposees par moi dans un essai sur

la bouche de Kilia, bras du Danube, oil j'avais cru

alors pouvoir fixer le Beloberejie. Mais aujourd'hui

je reconnais mon erreur, et je reviens a I'opinion

citee des auteurs allemands qui avaient retrouve la

cote blanche pres du limane de Berezane. Dans le

cas oil cette opinion serait aussi reconnue fausse,

malgre les nouveaux soutiens que j'ai tache de lui

donner, je me serais permis de demander, si le Belo-

berejie ne devait pas etre cherche pres du golfe d'Ak-

metchet ou de Perecop, que frequentaient, dans I'an-

tiquite, les p^cheurs Chersonesites, et plus tard

nos ancetres, comme le prouveraieut au besoin les

noms de Varangolimena et Eussofar, que nous ren-

controns encore dans les cartes marines qui nous oc-

cupent icij et dans lesquelles ces noms sont inscrits

sur la cote meridionale du golfe en question. Si le

premier de ces noms n'a pas besoin d'explication,

nous sommes moins surs quant au sens du second,

qu'il faudrait peut-etre ecrire Riisso lar et non pas

far. Au moins la carte de Benincasa remplace le

russo-far des autres cartes par tar parvo , tandis

qu'elle uomme tar magno a la place du Varangoli-

mena des autres cartes. De plus les noms de tar

magno et de tar parvo se retrouvent encore chez B e-

nincasa sur la c6te orientale de la mer d'Azov, tan-

dis que les cartes precedentes n'y mettent que le

nom de tas ou lo tar. A en juger par la place que ce

nom occupe dans les cartes, 11 devait designer un

lieu quelconque pres du golfe de leisk, et pouvait

coincider, par cela meme, avec le promontoire connu

aux aucieus sous le nom de Grand Rhombite, ou

Pendant le moyen-^ge les Grccs no disconti-

pas de s'adonner h cette industrie lucrative

bords de la Meotide, jusqu'a ce qu'ils furent

par les Italiens, qui cxportaient de

beaucoup de caviar et des poissons

k

et sales. Si Ton pense qu grec de

CO 8 ifie

ppelle Tctf^xo^, et que TaJ^o? ou xao

line claie pour sechcr

de croire que I'un de

divers obj

dans le nom italien alo tar)), ainsi que dans

paiib, designant une espcce de poisson (la

[jourd grande quau

tite dans les environs de leisk. Avant ces parages,

le bord septentrional de la mer Noire devint acces-

sible aux Slaves, qui n'empechaient pas les Grccs de

Cherson de s'occuper, a I'instar de Icurs aicux, de la

peche «dans I'embouchurc du Dniepre et dans le B6-

loberej Pour les Byzaiitins cette cote 6tait

d'une telle importance, qu'ils tacherent d'en interdire

I'acces aux Russes, et que tout poisson que Ton ex-

pediait de la mer Noire a Constantinople y etait ap-

etre a cause du mot slave 6e-pele ^ept ijtcv peut-etre

lequel on ne designait d'abord

la peche se faisait de preference.

C'est ainsi, du moins, que je m'explique la contra

;tion apparente entre le temoignage dupoete Tzet

s et celui de Pempereur Constantin Porphyro
nete, qui parle, dans un de ses ouvrages, du ber

Ton pechait alors non pas dans le Tazeticon que

nais, comme le traduit Kochler, mais dans

T
i se jetait dans la mer d

et que les indigenes d'oi

•obablement Karasoul, c.

du

je ne me tromp

coincider avec If

ce K
a. d. lac no

ou Characul

Si

du

limane de leisk, de maniere qu'il

aurait ete voisin du Grand Rhombite de Strabon,

ainsi que du lo tar ou tar magno des Italiens du

moyen-age.

A son tour Jean Tzetzes, qui vivait a pen pres

deux cents aiis apres Constantin, dit'*) que le mot

18) Y. Ducange: Bcp^mxa, Oxiani pisces sale condili, seu qui ex

0x0 fluvio eruuutur. Joaunes Tzetzes Chil. 13, v. 93.
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^sjj^iTtxov etait d'origine barbare et s'eraployait dans

la langiie vulgaire pour designer le xaptx^? ou les pois-

sons (sales) que Ton importait des bords de I'Oxus.

Puis il ajoute que ce fleuve arrosait la Sou

plee de Cliazares de Chersonesiens. Comme par

Sougdia dont les habitans 6taient Ch on

ne peut entendre aucun autre pays que la Crimee, il

parait, an premier abord, que I'auteur des Chiliades

comprenait sous le nom d'Oxus le detroit de Kertch

et la mer d'Azov que depuis le terns de Strabon on

envisageait souvent comme une continuation du Ta-

nais, et que Ton confondait tout aussi frequemment

avec le lac d'Aral qui portait aussi le nom d'Oxus de

mpmp, nue le fleuve qui arrosait une seconde Sougdia.

Cependant, puisqu passa

T

Karmbalyk

dit que la Me

du poeme, oii

rn le nom de

a cause de son abondance en poissons,

fait voir qu'il connaissait I'ancien nom de la mer

d on ne que Koehl a ete en

bon chemin en supposant que desig

3 des petites

du Dnienre,

dans le voisinage du Bou

ou plutOt de ces deux fleuves

parce que comme exprime

confondait les noms dans

barbarie des

ia bouche de

I'iguorance »

.

plusieurs reprises, faire remarquer

bardiesso des hj'pothes du celebre aca-

demicien de St. Petersbourg% ie crois de mon devoir

de lui adresser, dans le cas actuel, le reprocbe d

tombe d'un extreme dans I'autre. Au moms

pas craint, si j'etais a sa place, de dire positi

que T voulait parler nommement du

d'O

Dniepre, qu'il appelle Oxus d'apres son nom turc

,i, de meme que les marins et cartograpbes ita-

j ont change ce nom en Vitxoni, Vussom et I'oso,

u'il a ete transforme en Exi ou Exij par le voya-

• de Luca. Duns tons les cas Koehl er aurait du

se garder de reprocher au poete

de I'exDlinuer par la barbarie de

Qce, ou

Car, de

nos jours encore un savant, dont Koehler aurait

19) Pareille har'liesse etant bien plus excusable chez tm dilet-

tante que cbez uu virtuose, j'espere que Ton ne m'ea voudra pas

de ce que je me suis pennis d'accuser Koehler d'un pech6 dont

je me suis rendu encore plus coupable que lui dans ce qui precede.

rtainement reconnu I'autorite en pareilles matii

I pas hesite a employer le meme nom pour desi

Djihun et le Dniepre , en disant ^^) que les

ions des Khans de la horde d'or s'etendaient dep

Oxus oriental jusqu'a I'Oxus occidental.

20) Hammer, Gesch. der goldenen Horde p. 316.

liCS aniiales byzantlnes conlipmeiit-elles le

contenu de I'iiiscpiptioii punique gpav^e
SUP le lioH du Pipee, consepv^ a I'apse-

ual deVenisel Pap Gabriel Destouuis.
(Lu le 21 octobre 1859.)

Le fameux lion du Piree, apres avoir attire au XVIF

s. I'ambition guerriere de Morosini, semble h une

epoque plus pacifique vouloir provoquer les excur-

sions reiterees des savants. Pour le moment, ce n'est

ni son ancienne origine, ni I'historique de sa trans-

lation du Piree a Farsenal de Venise qui preoccu-

pent le monde savant: ce sout les deux inscriptions

flancs du lion. Depuis la fin du

passe ces pt ont ete soumises a des re-

cherches scrupuleuses, audessus desquelles s'est ele-

vee, il y a quatre ans, I'autorite de M. C. Rafn.

Apres un travail assidu, apres bien des eiforts M. Rafn

est narvenu a dechiffrer ces inscriptions et a meriter

suffrages dc plus d Les

1) M. Rafn a riuteution d'inserer des dessins et une interpre-

tation complete de I'inscription runique du Piree dans le Tome III^

du TtecMQil: Antiquites Busses et Orientales, d'apres les monuments

historiques des Islandais et des anciens Scandinaves.pnhlie par ses pro-

pres soins et partictdierement avec le concburs de M. Muncli, pro-

fesseui^ a Puniversite de Christiania. Comme il se passera quelque

temps avant que la redaction du tome dernier des Antiquit6sRusses

et Orientales puisse etre achevee, M. Rafu a public, en attendant,

deux Memoires , identiques sous le rapport principal ,
sur Hn-

scription runique du Piree, dout nous citerons seulement les litres

r *

speciaux:

InscHpt

par la Societe Royale des Antiquaires du Nord. Copenhague,

1856 iu-8°. Voyez-enle rapport fait par M.J. Grimm ^I7e6er

die runische Inschrift am Lmcen von VenedigJ et insere dans

le «Monatsbericlit der Konigl. Preuss. Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin. 1856», p. 437 440.

Antiquites de VOrient, Monuments runographiques, interpreties par

C. C. Rafn et publiees par la Societe Royale des Antiquaires

du Nord. Copenhague, 1856 in-8^

M. Destounis n'ayant eu en vue que la redaction frau^aise du

Memoire en question, il ne sera pas superflu d'observer que le teste

danois ne renfcrme point de details qui puissent rendre plus pro-

bable I'interpretation historique de I'inscription runique, proposee

par M. Rafn. Nous ajouterous que le resultat des recherches de
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flque I'arclieologue danois a decliiffrees sur les

du lion du Piree, I'ont amene a des resultats interes-

sants, qui touchent a la fois a I'histoire des Normands

comme a celle du Bas -Empire. Tout en nous decla-

rant hors d'etat de prononcer une opinion quelconque

en matiere de runographie , nous nous reservons le

droit d'exprimer quelques doutes sur la partie histo-

rinue de certaines reclierclies de M. Rafn. Nos dou-

b}

appui du fait contenu dans

scriptions, telles qu'elles out ete commentees par M.

Rafn? L'examen de cette question nous a amene a quel-

ques recherches dont voici les resultats.

Citons d'abord la traduction frangaise faite par M.

Rafn de I'inscription gravee en ancien danois sur le

flanc gauche du lion. «Hakon, reuni a Ulf, a Asmund

et a Oru, conquit ce port. Ces liommes et Harald le

grand haute taille) imnoserent faux habitants

du pays) des amendes considerables a cause de

surrection du peuple grec. Dalk est reste captif
(

retenu) dans des contrees eloianees: Egil etaitall

gne avec Ragnar dans la Rumanie . . . . et 1'Ar

meme
Cette inscription atteste done qu' Harald

pagnons d'armes avaient conquis le Piree e:

tribut au peuple grec pour le punir d'une ii

II a done M. Rafn de chercher

Pexplication de cet evenement dans les annales con-

temporaines, scandinaves et byzantines. II trouve chez

Cedrenus, entre les annees 1033 et 1043, un evene-

ment qui lui semble etre en rapport avec I'occupation

du Piree: cet Evenement c'est Tinsurrection de quel-

ques parties de I'empire byzantin en 1040.

Examinons d'abord le fragment de Cedrenus, pour

nous assurer s'il explique en quelque sorte Toccupa-

tion du Piree par les V^ringues'*). Au rapport de cet

historien, Deleanus soulevatoute la nation bulgare, qui

M. Munch sur les exploits guerriers attribues par les Sagas scan-

dinaves au fameux Varang Harald Sigurdson, geuJre du graud-

duc laroslav Vladirairovitch, ne vient pas non plus a Tappui

de Fhypothese en question. Le memoire de M. Munch porte pour

titre: Kritiske Under3/?>gelser ora rore Koagesagaers Fremstelling

af Harald Sigurdss0ns (Hardraades) Bedrifter i den graeske Keisers

Tjeneste. Voy. Norsk Tidskrift for Yidenskab og Litteratur. Udgi-

vet af Chr. Lange. Tredie Aargang. 1849. Christiauia, p. 123-172.

2) Nous n'avons en vue que la partie fraugaise de I'onn-age sus-

mentionne de M, Rafn; le reste, ecrit en danois, ne nous etant pas

accessible.

s'etait soumise a Byzance quelques annees auparavant').

Nomme kral ou roi, D61eanus, h la tete de son armee

s'approche de Thessalonique. Sur ces entrefaites Mi-

chel IV, le Paphlagonien, empercur de Byzance, se

trouvait dans les environs de cette ville. Ne soupgon-

nant aucune emeute, il n'avait h ses cotes que les gar-

des de sa cour^); par consequent aux premieres atta-

ques des ennemis il se.vit force de prendre la fuite
mm _

pour regagner Constantinople ). Del

suite Ep un detachement de m6e, qui

empara de Dy ville principale de

province ^) ; un autre detachement, envoye en Hellade

dent aupres de Thebes les habitants de cette ville,

accourus a sa rencontre. Ce fut alors que le theme

de Nicopolis, la ville de Naupacte exceptee, adhera

au parti des Bulgares, ce qui arriva moins par suite

du devouement des habitants du theme de Nicopolis

a la personne de Deleanus, que par suite de

tiable cupidite et des impots cxccssifs du cun

Apres avoir rapporte aussi d'apres Cedrenus, cetti

insurrection du theme de Nicopolis, M. Rafn ajoute

((Naupactos qui etait situee dans

7

_ _^^ dans cet endroit, if

est probable que les aulres contrees de cette province, y

par 3
ont ete conside-

fa isant

semble aue ces combin

de M. Rafn pas fondees. Le theme

Inun
3) Cedreni, T. H. p. 529. Ed. Bonn,

pas AeXeavo;, comme Cedrenus, mais AoXtavc;, ce qui se rapproche

bien plus au nom de JH^o^aaiy des sources slaves.

4) Mich. Attal. p. 9. Ed. Bonn.

5) Ibid. — Cedr. II, 529. Ed. Bonn.

6) Deja au lY^ s. de notre 6re Dyrrhachium etait la ville princi-

pale de cette partie de I'Epire qui s'appelait alors Epirus Nova

d'apres la Xotitia dignitatum ... in partibus Orieutis. Voici la note de

Ed. Boecking dans sou 6dition de ce dcruier ouvrage T. I. c. 1. (nota

irum

visisse enarrat: o dk oturo; ^acsiXeu? 0£o5oolo; £(iipiae^-nnv Neav

(|j.T,r?o)TO'X£«: xal ap^ovra Au^paxCw ^'Xe-.. scd hoc quoque loco

fides chrouographo nulla est habenda, ne falsa, ut Maimertus MI.

p. 893., proferamus: exstaut euim tres constitutiones impp. Valen-

tiniani Valentisque, quarum prior (L. 22. Th. C. de episc. XYI. 2)

anuo 372. ad Paulinutn Praesidem Epiri IVovae, altera tertiaque

anno 373. ad Zosinum Praesidem Epiri Novae emissae sunt (L. un.

Th. C. de stratorit). YI. 31 ). Divisionem igitur duarum Epiro-

rum Constantino adscripserim. Cf. Zosim. (II. 32, 33. Sxepw ^z (sc.

uTCotpxM iz<i()iSoiy.v^ Kwvcravnvo;) . . . a}i.90Tlpa; 'Hireipou;).

7) Sous le nom de curatcur, o?9avoTpocpo<;, Cedrenus sous-entend

uu certain Jeau, qui, devenu le favori de Michel IV., se comportait

en vrai tyran.

8) Inscription runique du Piree, par Eafn. p. 19.
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de Nicopolis etait bien distinct de celiii de Hellade. I de voir la ville de Naiipacte rapportee par Constantin

D'apres Constantin Porphyrogenete(aiiX

de Nicopolis correspondait devant prefectur

Porpliyrogenete au theme de Hellade

de I'Epirus Vetus et renfermait dans son sein Nico-

polis et Dodone®); quant au theme de Hellade i

contenait Skarphie, Eleusis, Daulion, Cheronee, Nau

de Nicopol
15 Cette contradiction s'explique aise-

Naupacte, se trouvant sur Ics limites de ces deux

provinces
?

officiellement

pacte, Delphes, Amph d'Euhee, les Cj

de Ce
des, Vile d'Egiue et s'etendait jusqu'au passage des

Thermopyles '"). Le fragment

drenus

,

distingue

16
I'une, tantot a I'autre'"). De temps numemo

voyons Naupacte appartenir aux Locriens

V s. avant notre ere elle est occupee par Athe

cpoque macedonienne elle est departie

d'accord ces donnees de Constantin, Etoliens ) si a telle epoque donn^e on sent

11

Hellade du theme de Nicopolis ). L'ex

IS offrent les deux historiens ne nous per

ic maniere de confondre ces deux themes

elque hesitation a rapporter Naupacte a I'une de

provinces plutot qu'a I'autre, Fhesitation provient

Nous croyons meme toucher au fait qui a pu induir(

en erreur notre archeologue: c'est que nous trouvons

Naupacte rapportee tantot a I'un de ces themes, tan-

tf)t k I'autre. Cedrenus , comme nous venous de I

voir, rapporte Naupacte au theme de Nicopolis. Liud

prand dans la description chronologique de sa legation

exprime hien clairement (I'an 968):

de

deux: or cette incertitude n'existe pas pour Athenes

Nous avons vu que d

Hellas, outre Naupac

phes, Daulion, Cher(

Constauti

Ampl

5
renfei

1 le theme de

Skarphie, Del-

encore Eleusis

J

d'Eub ;e ^^). Quoique Athenes et le Piree ne s y

trouvent point mentionnes, ils sont censes etre compris

a

12
Naupacte, qui est une ville de (la province de) N

polis (Naupactum veni, quae estNicopoleos civitas

Dans un catalogue des eveques, public par Banduri

nous trouvons la meme donnee: «A Naupacte, y est

il dit, (actuellement appelce Tornovo), qui est dans

province de Nicopolis, siegent les eveques suivants«

Cependant contrairement a ces trois

VEitbee. II n'esl done

Elei

Athenes

13

parfait accord^*), nous venous

9) Constant. Porphyrog. De Tliemat. lib. II. Ed. Paris, p. 25, 26;

ed. Bonn. p. 54,55.— Const. PorpLyrogenitus de provinciis regni

Byzantini. Liber secundus, Europa. Accedit appendix aliorum li-

bellorum,cum civilium, turn ecclcsiasticorum, veterem geographiam

cum media, imprimis Byzautina, illustrantium. ^'ojris curis edidit

epistolamque criticam praemisit T. L. F. Tafel.

p. 6. La mention de Dodonc par Constantin est peut-etre super-

flue; voyez les observations de M. Tafel dans I'edition ci-dessns

citee, p. X.

10) Ibid. ed. Paris, p. 24, Bonn. p. 51.

11} II est vrai que M. Rafn aulicu dcllellado nomnie ici rAcbaie,

Tiibingae. 1846.

comme le fait aussi Lebeau dans son Histoire du Bas- Empire, t.

XIV. p. 298; mais en ceci ils s'ecartent tons deux de Cedrenus et

introduisent une nomenclature vague et indeterminee.

12) Liudprandi legatio ad Nicepborum Pbocam. Dans le t.

II. des Scriptores rerum Italicarum de Muratori, p. 488; c'est d'ici

que cette legation a ete reimprimee dans le Corpus scriptorum

Hist. Byz. Bonn., corrigee, et pour ainsi dire annexee a I'ouvrage

de Leon le diacre, p. 368.

13) Bandurii Begnum Orientale, lib. TIL, ed. Paris, p. 236 sqq.

14) La concordance de ces trois passages a fite coustatee par

M. Tafel dans sa mouograpbie : De Tbessalonica ejusque agro T. L.

F. Tafel. Berolini, 1839. Yoycz I'anncxe sur Benjamin de Tudele,

T). 484. ainsi que dans I'edition de Const. Porpbyr. (L. II, p. XXXV).

Dans ce dernier ouvrage M. Tafel ajoute: «Nostrum vero Nicopo-

leos tbema invenisse mibi videor apud Stei^banum Byz.: Qpwuo?

toVtitt) Iv ©SGTrpwrCa, v/o^^ ^^ NixoTCoXet, quod ultimum By-

zantine epitomatori debc'ri poterit» (Ibid.). M. Tafel dit positive-

ment que I'Etolie et I'Acarnanie font partie du tbeme de Nicopolis

(Ibid.).

15) C'est pourquoi sur la carte de Delille, annexee a I'ouvrage

de Constantin Porpbyrogenete: De Tbemat. (dans Bandurii, Begnum

Orientale, t. I), ainsi que sur celle de M. Spruuer (K. V. Spruncr's

histor. Atlas. SO. Europa und 0. Asien T^° 1: Das Byzantiniscbe

Reich bis in das XL Jahrbundert) vous trouvez Xaupacte rapportee

au tbeme de Hellas. II n'est pas inutile d'obscrver qu'Hierocles,

dont le Synecdeme sert de source au «De Tbematibus» de Constantin,

place Xaupacte dans I'eparcbie de Hellas; mais on sait que les

themes sont loin de presenter une parfaite correspondance avec les

Eparchies on prefectures(cf.Synecd. annex§ au Thcmat. Bonn. p. 392;

ed. Tafel p. 12).

16) C'est done k tort que M. S. Zambelis en s'appuyant sur 1 auto-

rite de Const. Porpbyr. place le fait rapporte par Liudi)rand parmi

ses erreurs geograpbiques. Tous les deux pouvaient avoir raison.

Voyez la traduction grecque de la legation de Liudprand, faite par

M. S. Zambelis et inser^e dans les BuJ^avxival MeXlrat. 'AStqv. 1857.

Note 359.
, ,

_.^ «auTOV(; (tou? £v 'l3o5[jnf]) 'ASTQvaiai St^aiit^oi ..... e?

NauTiax.TOv xarwxicav, fjV I'tuxov -fjpr.xcTe? vewotI Aoxpwv twv

'O^oXuv £xovTtov.» Thuc. L 103.2. (c'etait en 462 d'apres larnote

de I'edition de K. W. Kriiger). — crHoXEt? 5' I'oxov (sc. ol EoTulptot

17) « «

cpTjOLv'Evopc;) Aoxpwv in TCpoxepov uapaoxcuacavr wv» eO't

8k vuvAiTwXo'v,$iXt7r7i:ou7rpoGxpCvaMTOc*)) Strab. IX. 4. 7.

18) Const. Porphyrog. De Themat. L. II. Par. 24. Bonn. 51. M-

Tafel p. 4. IX. XXXIV.
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furent comprises dans le theme de Nicopolis; et jus-

qu'a ce que le contraire soit prouve par dcs faits,

I'hypothese de I'insurrection simultauee des Atheniens

avec les Nicopolites, en 1040, dependra de telle ou

telle version qui sera donnee a rinscription runique,

gravee sur le lion du Piree.

M. Eafn n'a pas presente de faits, qui attesteraient

la simultaneite de I'insurrection d'Athenes (du Piree)

avec celle du theme de Nicopolis. D'ailleurs linsur-

rection meme du theme de Nicopolis, outre son ca-

ractere general porte une empreinte locale: ce sont

des causes locales insuffisantes pourfaire agir les Athe-

niens. Voila la traduction exacte de Cedrenus: nous

continuons son recit au point oii nous I'avons inter-

rompu. c(Un natif de Byzance, dit-il, nomme Jean,

surnomme le Koutzomite (le camus), etant envoye a

Nicopolis comme perceveur des impots de I'etat, se

mit a en opprimer les habitants et fut cause de sa

propre perte, ainsi que de I'insurrection des Nicopo-

lites. Hors d'etat de supporter sa cupidite, lis se re-

volterent, le taillerent en pieces, et apres avoir pro-

nonce des blasphemes contre I'empereur des Komains

ils s'unirent aux Bulgares. Mais ce n'etait pas preci-

seraent par attachement k Deleanus (le kral des Bul-

gares) qu'ils secouerent le joug des Romains; c'etait

bien plus par suite de Pinsatiable cupidite et des

impots excessifs de I'orphanotrophe ^'). A I'epoque oii

I'empereur Basile avait soumis les Bulgares, il ne vou-

lait introduire aucun changement, aucune innovation;

il se decida a laisser les institutions dans le statu quo

& d'admiuistration de Samuel

dire, cue tout Bui qui se trouverait en

possession d'une couple de boeufs donne

boisseau d de froment et de et

de viu. Or le rescent fit

aulieu de I'impot naturel, il introduisit rimp6t en nu-

meraire. II ne fut pas ais^ aux habitants de supporter

ces epreuves. Mettaut a profit I'arrivee de Deleanus,

comme une occasion favorable, ils secouerent la do-

mination romaine et revinrent a leur etat pass6»^").

Le recit de Cedrenus, du seul historien qui rapporte

19) Get
plus haut

orphanotrophe (opqpavoTpc9c?), comme nous I'avons dit

, avait et§ la cause principale de I'insnrrection generale,
le perceveur Koutzomite n'ayant produit que I'insurrection de Ni-

copolis.

20) Cedren. II, 529, 530. Bonn.

ces evenements d'une maniere circonstanciee^'), nous

atteste que I'^pisode anlvee a Nicopolis ne put avoir

lieu que par la reaction dcs Bulgares, soumis depuis

21 ans (1019— 1040). Or I'Attique de meme que

la Moree, a I'epoque de la souraission des Bulgares

par I'empereur Basile, etait en dehors des revolutions

bulgares; par consequent il n'y a pas assez de motifs

de s'atteudre en Attique, ni en Moree, vers Pan 1040,

a la reaction qui arriva a Nicopolis. Nous avons vu

que, dans ce meme theme de Nicopolis, Naupacte n'a

pas suivi le mouvement general de tout le th^me et

ne s'est point uni aux Bulgares; que dans le theme de

Hellas, Thebes s'est meme opposee aux Bulgares.

Certes nous ne pouvons affirmer qu'il ne fut arriv6

a Athenes aucune reaction contre les vexations du

deveuucs B
faits se taisent la-dessus. II est constate que I'Attique

et la Moree offraient aux XP et XIP s. plus de bicn-

^tre que le reste de I'empu^e de Byzance^.

Ainsi I'insurrection des Grecs a Athenes (au Piree)

1043,de Harald, fils de Sijiurd

autant que nous pouvons en juger, est fondee unique-

ment sur I'explication de I'inscription runique du Pi-

ree, donnee par M. Rafn.

Le savant dauois cherche a constater par les sagas

I'exploit d'Harald, qu'il a decliiffre dans cette inscrip-

tion. Au dire de la saga, revenu dans le Gardarike

par le detroit (Saevidarsund) et par la mer Noire

(Svartahaf), Harald, fils de Sigurd, composa quelques

poesies dans lesquelles il rappelle la princesse Elisa-

beth ou Ellisif, fille du grand-due laroslav, qu'il avait

demandee en mariage.

flcNi la vierge ni la femme, y-est-il dit, ne uieront

que nous ne fussions un matin au bourg dans le midi;

nous brandimes alors nos glaives; par I'epee nous nous

frayames un chemiu; uu monument y sert de temoin a

cot exploit; neanmoins la femme en Gardarike, paree

de basrues d'or, me dedaigne^.

i parait vraisemblablc, dit M. Rafn, que Harald

lomde bourg nous designe le bourg xax s^oxTqv,

-dire Athenes, dont un auteur reproduit plus

&

21) ^licli. Attal. (Bonn. 8 — 10) et Zonaras (Johannis Zonarae

Annalium, pars III, p. 191. Ed. Jeronymi Wolfii).

Anfange gescMclitlicher22) Geschiclite Griecheulands vom
Kunde bis auf unsere Tage von J. W. Ziakeisen. Leipz. 1832. Ister

Th., p. 818 et 819.
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tard en islandais, s'exprime en ces termes: «l'illustre

bourg d'Athenes '')
,
qui a juste titre est appele mere

de toutes les sciences et nourrice de tous les pliilo-

sophes, etait sans pareil dans toute la Grcce, qui ne

possedait aucun autre bourg plus somptueux ou mieux

renomni6».

II est Evident que ni les donmes gemraks du mecon-

tentement resseuti dans Tempire byzantin contre le

ministre, nila reaction hnJgare, qui eutlieu dans le tlieme

de Kicopolis, ni la vague mention d'tm bourg et d'un mo-

nument situe au midi, ne sauraient confirmer le contenu

de rinscription gravee sur le lion du Piree

signification, toute la port6e de cette inscription de

pend de la mauiere plus ou moins exacte dont

Toute

6t6 dechiffr

question.

c'est aux runistes de decider cette

De quelques inscriptions armcniennes, re-

marquables an point de vue diponolo-

^ique, parM.Kposset. (Lu le 2 decembrel859.)

(Avec ime Planche.)

Je m'occupe en ce moment d'un travail ayant pour

but de fixer exactcment la position geographique des

convents et autres lieux mentionnes dans les deux

ouvrages duP.Cliahkliatliounof, Description d'Edmia-

dzin et de cinq cantons de 1'Ararat, et du P. Sargis

Dchalaliants, Voyage dans la Grande-Arm6nie: tous

deux en armenien. Aux reuserenseignements fournis par

ces deux auteurs je joiudrai ceux contenus dans I'Ar-

menie ancienne et dans PArmenie moderne du P. In-

djidj, ainsi que les indications positives resultant des

observations de divers voyageurs , completees par les

historiens armeniens dont je puis disposer, et je dres-

quij je crois, rendra plus fiicile

des

Dej tout le !" volume du P. Sargis est traduit;

upant du second, qui s'ouvre par la descrip-

tion d'Ani et de ses environs immediats, ayant fourni

150 inscriptions, j'en ai remarque quatre, parmi ces

dernieres, qu'il m'a paru utile de communiquer a la

Conference, a cause des singularites chronolo

qui s'y recontrent et afin de prendre date. Bien que

I'Academie possede une vingtaine de copies, obtenues

23) L'Acropole.

par le procede Millin, d'inscriptions de la capitale des

Bagratides d'Armenie, et que j'aie entre les mains les

originaux, ainsi que les seconds dessins d'une cinquan-

taine de copies relevees par I'habile dessinateur M.

Kastner, malheureusement pour deux sur quatre des

textes que je veux examiner aujourd'hui, je suis re-

duit a celles, trop imparfaites, publiees par le P. Sar-

gis. Je ferai pourtant usage de celles-ci, et j'espere

que plus tard quelque armenologue serieux eprouvera

le besoin d'explorer les localites et d'y lever des co-

defectueuses

1.

C tte curieuse inscription se divise en deux par

dans la uremiere, la reine Catranide, parlant l

la 1
re personne, expose tout fait pour

achevement et pour Pembellisgement de

drale d

Dans

miere sans interruption du catholicos Ter

Sarg ordonne qu'une quarantam

celebree

de ce monde, et qu'il a fait tracer la presente inscrip-

tion dans une annee d'une certaine ere mondaine, de

I'ere chretienne et depuis la conversion de PArmenie

au christianisme. Outre le brouillon original de M.

Kastner, dont quelques lignes sont reproduites sur la

Planche ci- contre, et une copie plus nette, du memo,

que celle imprimee par le P. Sargis, je possede

belle conie, dessinee en fac-simile par M. Kastner

des buit premieres lignes, et une qu^

avec un empressement et une obligear

P. Nerses. Mekhitbariste de S.-Lazar

ra ?

durant
5."

ession de cette notice. La copie du P. Nerses est en-

rement conforme aux precedentes pour les chiffres.

Void la traduction exacte de cette piece, qui est

Lcee sur le mur meridional de la grande eglise d'Ani:

«En 459 des Armeniens, t en 219 du comput des

Gr ^*^^ • • • ,

A Au temps du seigneur spirituel, bonore de Dieu

Sards, catbalicos^) d de Geor moi

1) J'ai deja publie dans les NN. 18-21 du KaBKa3T>, en 1S52, les

resultats historiques des inscriptions d-Ani recueillies par M. Kast-

2) Ordinairement les Armeniens ecrivent cathoughicos le titre du

chef de leur clerge, ce qui est leur transcription du mot grec ka-

tholicos; niais tous les auteurs georgiens ecrivent cathalxcosu 11
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Catranide ), reine d'Arm^nie et fille de Vasac, roi de

Siounie *), je me suis refugiee dans la misericorde di-

vine et, par I'ordre de mon epoux Gagic-Chahanchah,

«en Pan 1012 de I'incaniation du Verbe divin,

«en I'an 718 depuis la conversion des Arm^nienSj

ce souvenir a ete ecrit, par moi B§n6.)^

j'ai eonstruit cette sainte cathedrale, fondee prece- 1 Disons d'abord que les personnages mentionn^s

sent r^ellement de la raeme epoque : le catholicosdemment par le grand Sembat ); nous avons 6rige la

maison de Dieu, nouvelle et vivante, en signe de nais-

sance spirituelle et de coloune perpetuelle, et je I'ai

embellie d'ornements precieux, offrande faite au Christ

par moi et par ma race , k savoir par mes enfants

Sembat, Abas^) et Achot.

a J'ai ordonn6, moi Ter Sargis, aux serviteurs de

I'eglise, de celebrer, sans opposition, jusqu a la venue

du Christ, apres le trepas de la pieuse reine, une

quarantaine de messes'^), lors de la cinquantaine de la

Transfiguration''). Si quelqu'un neglige ce qui est

ecrit ici, qu'il soit condamn^ du Christ.

«En I'an 6433 depuis Adam,

que cela tienae a un usage antique, que je n'ai rencontre nulle part,

si ce n'est ici, dans les livres armeniens. On trouvera egulement

plus bas cathaghice pour cafAoM^Aice, signifiant ((une cathedrale.)) Le
P. Sargis n'a pasreproduit exactement I'ortographe de I'iuscription,

3) Notre texte porte Catranige, mais je crois que c'est une erreur

de transcription. M. E. Dulaurier, dans sa traduction de Matthieu

d'Edesse, p. 7, 376. parait avoir trouve dans ses manuscrits la forme

Gadramitkh, et cite le P. Tchamitcli, comme ecrivant Gadramide.

Dans mes Additions et eclairciss. k I'liist. de Ge. p. 209, j'ai cite

les formes Codramite et Codramita. Ce nom est si peu connu que

j'en ignore la vraie lecture; ce qui est plus essentiel, Matthieu d'E-

desse la dit fille de Gorge, roi de Georgie, mais je crois que nos

deux inscriptions, ou cette princesse est noramee ont plus de valeur

que tout autre temoignage. Cependant Yardan, manuscrit du Mus*

Roumiantsof, p. 77, nonime son p6re Sahac et lui donne aussi le

titre de roi. La copie de P. Ners^s 6crit Catranidi^ forme qui me
parait en definitive 6tre la vraie.

4) Etienne Orbelian, au ch. 55 de son Histoire de Siounie (manu-

scrite), expose que les princes de cepaysse couronnferent etprirent

le titre de roi lors de la decadence des Bagratides, et h Timitation

des princes de Vaspouracan, de Cars, des Aghovans du Tzoroi'get

ou Corikiaus, et de Gfeorgie. Dans ce m6me endroit il nomme Ater-

nerseh, peteachkh de Georgie, sans doute Adarnase 11, Bagratide,

comme ayant ainsi pris la couronne, et plus bas il parle de Catra-

raite, fille de Vasac, devenue fcmme du roi Gagic, fils d'Achot,

5) II s'agit ici, a ce qu'il semble, de Sembat, II, Chahanchahj sur-

nomme Tiezieracal (tmaitre du monde,» frere de Gagic-Chahauchah,

et f en 989.

6) Ce fils du roi Gagic I n'est pas nomme ailleurs, que je sache,

dans rhistoire.

7) Dans les inscriptions il est souvent mention de quarantaines

de messes, mais je n^se assurer qu'ici ma correction soit absolu-

ment juste; car il pourrait aussi etre question de tout autre priere:

le P. Chahkhathounof m'a parle, en efi'et, d'nn usage de ce genre.

8) Je ne sache pas d'ailleurs que la fete de la Transfiguration

soit precedee d'un careme de ciuquante jours. D'apres les calen-

driers modernes armeniens la fete mobile de la Transfiguration

n'est prScedee que de cinq j de jeAne. Le P. Sargis a-t-il bien

1019 de notre ere; Ga-

1020;

Sai'gis V" a siege en 992

gic-Chahanchah a regne en Arm6nie 989

de la reine Catramit^ ou Catranige, comme I'ecrit le

P. Sargis, j'ai dit dans la Note 3 tout ce que Ton
en sait.

Quant a Pinscription, les deux parties en sont evi-

demment contemporaines, et ont ete gravees simulta-

nement par le meme artiste, B^ne, comme T^crit M.

Kastner, Bnie, d'apres le P- Sargis; mais les clioses

et surtout les dates coincident -elles ensemble, voila

Solution Pent
1

ce qu'elle a fait pr^cedemment, taudis que le catho-

licos explique les dispositions qu'il a prises pour I'a-

venir, en sorte que le recit de la reine serait du pas-

se, par consequent anterieur ^ celui du catholicos, qui

serait du present. Solution seconde. Peut-etre aussi

la reine, par les 'dates commengant sou expose, entend-

elle fixer le moment precis oii se termine son role de

construction et d'embellissements, et aussitot le ca-

tholicos lui accorde la recompense spirituelle de ses

efforts, en sorte que la date armenienne, du commen-

cement, et celle encore inconnue des Grecs, puis la

date a partir d'Adam, de I'incarnation et de la con-

version des Armeniens, formeraient un seul et m^me

synchronisme.

Si, en s'arretant a cette derniere supposition, Ton

n'^vite pourtant pas toutes les difficult^s, cependant

on §claircit hien des doutes. Entrons dans les details;

voici le commencement du texte, d'apres la bonne

copie de M. Kastner.

«. vViT»^ AivGfB ^ u M4>P^ AfMi furn>s r.

2. ^ ^ (M -U r/U'-lllI V. la PI

Dans 1
re

ligne se deux et pent

dates, exnrimees absolum &

lu cette partie de I'mscription, indechiffrable sur la copie de M,

maticale ni ponctuation , la date armenienne etant

separee de celle des Grecs (des Remains?) par une

croix. Malheureusement . a la fin de cette ligne on

Kastner? eu tout caa la copie di P.Nerses donue la meme lecture. 1
aperQOlt deS groupes de lettres qu

Tome I. 26
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definir, et qui peut-etrc auraient une valeur iinpor-

tante, si Ton pouvait s'en rendre compte.

Suivaut moi cette ligne a un sens absolu et date

fevrier dans la traduction frangaise de I'histoire

dans la premiere partie de I'inscripti

^figure la reine Catranide; car a la 2 ligne la

tiale indique le vrai commencement du texte.

Or la date arra^nienne est exprim^e ainsi, 'i,\t&

de Matthieu d'Edesse, Paris, 1858, 8".

d) Reste a expliquer la date grecque ou romaine

219 (ce nombre soustrait de 1012, il reste 793).

Qnelle pent etre cette ere grecque? celle des Seleu-

cides, qui commenca en 312 avant J.-C, ne convieni

Le U\ yant un double rule, celui de

d'initiale du mot Ph «date

put,^ faut-il traduire «En la date 450 des Armeniens,»

ou «En 459 des Armeniens?»

rius loin, la date grecque, quelle qu'elle soit,

6crite ainsi: UM4>^Ps ici evidemment le premier

3st numeral et vaut 9, le second signifie «date,)) et

s sommes oblisre de traduire «En la date 219 des

pas ici ; celle

248 de J.-C

du

pl
11

deRome, apartir de

celle du cycle de

adoptee en 563 par les Grecs byzantins, pas da

des Mart} Q

Grecs

il passe, en 793, pour decider les Horhoms, Grecs ou

Latins, a en faire I'initiale d'un nouveau comput? Je

pourrais faire une foule de corrections et hazarder

bien des hypotheses , mais ce genre de divagation, en

I'ahsence de faits positifs, n'est pas de mon gout.

Enfin quelle est la vraie des groupes qui

L arm^nienne jeune

systeme

I
2" par-

coincider, en aucune fa^on et dans aucun

quelconque, avec I'ann^e 1012 de J.-C, del

tie. Elle ne pourrait etre admise que comme initiale

des travaux de la reine pour la construction et pour

I'embellissement de la cath^drale. Au contraire, I'an-

nee 459 tombera merveilleusement en 1012, si Ton

459

I'ere armenienne de I'an 553 de J.-C.

1 1 2 j
, comme nous y autorisent un

fait
]

(553

bon nombre d'historiens arm^niens, cites Bull. Hist.-

Philol. t. XIV, p. 121, sq.^. J'ignore encore quel

systeme aura ete suivi a cet egard dans I'ouvrage de

chronologic armenienne annonc^ comme ayant paru.

finissent cette ligne? II m'est venu a I'idee que pent

§tre la lettre T est I'abr^ge de T^rt'H «<iu cycle,

ct que les trois groupes pourraient signifier: «en 1 an

nee 92 du cycle ,» toutefois je n'ai pu par ce moyei

obtenir une solution quelconque.

Je suis au bout de mes suppositions.

Voyons maintenant la fin de I'inscription d'Ani

Si la lecture materielle des trois dates qui y so

de doute dates

diffi

3 offrent cependant a resoudre de grandes

En voici d'abord le texte, d'apres la co-

de M. Kastner

]\A\

de dans le Compte-Rendu de

reduites en dates

Societe asiatique de Paris; mais je vols qu'en fait

dates arm^niennes sont touj

chretiennes au n

P. Ex. 401 arm.

avril; 609 arm. =

»r.

• '1,1 . l/l

i/i' i\h r.u

r.'i,i".i,n v:<r'i, ri

VAWSVA n

v.wvAVi, vM.yn
\r\

'2I> I"."

i-i
'^

de la simple addition de

2. 3. de J.-C, 2 avril 1
er

ivcMu^ \AM\]

n ^ HJ la Planche.

de J.-C fevrier

Annenie

51, 52. Je dois ajouter ici que le P. Indjidj, dans son Armeiiie an-

cieune, p. 421, n. 1, parlant de la cathedrale d'Ani, cite ce passage

de Samuel d'Ani, dont malheureusement I'ouvrage nous manque:

«La cathedrale merveilleuse fondee par Sembat daus la ville d'Ani

termmee

1008)

trainjte, reine de Gagic-Chaliancliah.» II me semble que le savant

Mekliitariste manque d'exactitude en disant que I'anuee 457 des

Tables de Samuel repond h I'an 1008, car il est generalement re-

connu que ce chronologue vieillit les faits de 2 ann§es, et qu'ainsi

sa date armenienne doit rfipondre i 1006.

10) Ce travail 6tait enti&reraent redige, sauf les notes, lorsque le

29 novembre j'ai eu communication d'un exemplaire des Recher-

cbes sur la cbronologie armenienne, technique et hiatorique, parM.

E. Dulaurier, Paris 1859, ouvrage que j'avais vainement cberchfe

Chez les libraires, Laissant douc mes propres recberches au point

ou je les ai poussees, je me suis r§solu a user dans les Notes des

reuseigiiements utiles fournis par le savaut frangais.

11) C'est bien le compte des annees depuis le 2_« milleuaire que

les Armeniens appellent comput romain; v. Dulaurier, p. 48, citant

Jeau-le-Diacre: ici done, au lieu de I'an 219 de ce comput, il fau-

drait lire 764, correction que les lettres de notre copie n'admettent

U\Mt> \

II semble qu'ici doit se cacher cette hre dont parle M. Dulaurier

p. 114; apartir de I'an 248, un cycle de 532 et 219 d'un autre cycle

pareil; mais tout cela reuui doune 999 au lieu de 1012.
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Notonsavaut tout que cette copie est I'oeuvre d'une

personne completement ignorante de I'^criture et de

la langue armeniennes, mais habile h manier le crayon,

et par-15, meme merite toute confiance, quoique non

toujours dechiffrable.

La premiere des trois dates, moiti^ en toutes lettres

qi/an 'i,ij,i 6433, depuis Adam, doit con-

corder avec la seconde {\^ \;\^ f\j» 1012 depuis I'in-

carnation, et la troisieme, 2[\(1^ 718, se degager,

par une simple soustraction, de la seconde.

f) Or voicinos resultats: I'annee chretienne 1012,

soustraite de Tannee mondaine 6433, donne pour

point de depart a I'ere chretienne, dans ce systeme,

I'an du monde 5421, chiffre qui ne se retrouve point

parmi les diverses eres mondaines dans I'Art de veri-

fier les dates.

Au contraire le P. Tchamitch, Hist. d'Arm. t. II,

p. 509, 511, va nous fournir a ce sujet quelques ren-

seignements. Dans les premieres annees du XF s. flo-

rissait au couvent de S.-Lazare ou des Apotres un

vartabied armenien, Hohannes ou Jean de Taron, sur-

nomm^ Cozierhn «le petit chameau,)) qui s'occupa

beaucoup, dit-on, de calculs et de comput ecclesias-

tique, au point qu'il fut meme consulte au sujet de la

Paque par Basile 11. Dans un fragment de traite qui

lui est attribue, le P. Tchamitch a trouve cette indica-

tion, qu'il cite textuellement:

«En Fannie oii fut etabli le comput armenien, on

comptait 5976 depuis Adam jusqu'audit comput, 276

ans depuis la naissance de J.-G. jusqu'a la sortie de

S. Gregoire de son puits, ce qui fait 552 ^^) ans de-

puis J.-C. jusqu'au comput armenien.))'^)

Le meme rapporte un pen plus loin ces paroles

d'une chronographie en vers, d'un auteur incounu:

aApres la sortie d'Adam du Paradis,

«en I'annee 5 mille 9 cent 76,

«on a fix6 le comput armenien;

«et apres la naissance du Seigneur Sauveur,

«en I'annee 553;

«en la 10*^ ann^e on a fix6 le comput;

«cent ans apres cette ^poque

wAnania de Chirac a repare les defauts du comput

«qui y etaient inevitablement attaches.))

Voici done deux autcurs armeniens, qui font cor-

respondre aussi I'annee 5976 a 552 ou 553 de J.-C,

et qui, dans leur systeme, placent la naissance de J!-C.

en 5423 ou 5424 du monde. Ce n'est pas tout-a-fait

la m^me initiale que celle fournie par notre inscrip-

tion, mais la difference en est trop minime pour que

I'on ne soit pas porte a croire qu'il s'agit des deux

cotes d'un meme systeme de calcul, dont au reste les

bases ne sont pas connues. *'*)

Nous n'avons aucun moyen de critiquer la date

chretienne 1012 ), ecrite en chiflfres ordinaires, par-

faitement reconnaissables, et qui coincide d'ailleurs avec

tons les personnages mentionn^s dans notre texte\
De la reine Catranide nous avons encore une autre

inscription, tracee au-dessus du cintre de la porte oc-

cidentale du couvent de la Trinity, situe au S. du vil-

lage de Ticor:

aEn 457 arm. — (1008 de J.-C.) au nom de Dieu,

j'ai resolu, moi Catranide, reine d'Arm^nie, fille de

Vasac et epouse de Gagic, d'abandouner ma redevance

de Ticor :>y^''

14) Cette ere se retrouve Jans plusieurs temoignages rapportes

chez M. Dulaurier, Reclierches sur la clirou. arm., notamment p.

184, 299. Dans le premier, un computiste armenien du XII'' s. Jean

Sarcavag, traite d'absurde le systeme qui place la naissance du

Sauveur en 5420 du monde, ^re puremeut tictive, comme le dit le sa-

vant fran^ais, qui consiste a compter avant I'ere chretienne 10 cycles

pascaux complets et 100 ans du onzieme. Plus loin est cit6 un me-

mento de manuscrit du XI^ s., date 6501 du monde, 1077 de J. C.

525 de I'ere armenienne, qui donnc en effet Tannic moudaiue 5424

pour initiale h I'dre chretienne.

15) L'ere de I'incarnation, imagin6e par Denys le Petit en 1 an

525, ne commeufant, de I'aveu de M. Dulaurier, p. 34, a paraitre

dans les actes qu'aprfes I'an 1000, bien qu'elle fut usitee depuis le

VP s., il est d'autaut plus remarquable de la rencoutrer ici, que le

mfeme savant enonce p. 148, qu'on ne la trouve dans les inscriptions

murales et ailleurs, employee par les Armeniens qu'au XVII* s.

16) D'apr&s I'Art de verif. les dates, c'est au XP siecle que com-

men^a k s'iutroduire I'usage de I'fere de rincarnatiou, dont les dates

se reucontrent Ires rarement dans les anciens livres armfinicns.

17) Localite pen conuue, au S. de la ville d'Ani, sur un affluent

de I'Arpatchai, qui parait, d'aprfes les inscriptions d'un couvent dit

de la Trinity, toutes du X® et du commencement du XP g., f

6te un apanage des reines d'Armenie. On ne sait sur quel fondement

M. Texier, qui a consacre plusieurs Planches k Teglise de ce lieu,

12) M. Dulaurier, p. IM, suppose ici une erreur de copiste oa I la dit fondee en 1242, et cons6quemment plus modeiue que la ca-

aet apres notre lUuminateur,

«en I'annee 240,

«sous le pontificat de Nerses,

de typographe, pour 253.

13} Cf. Dulaurier, Recherches, p. 175.

thedrale d'Ani. Description de I'Armenie ..., p. 150, PI. XXY
xxvni.

*



407 Bulletin de rAcademie Imp^riale 40S

que je sache historien ne mentionne

r^poque de la raort de cette princesse.

11 serait a regretter que Ter Sargis, I'auteur de

rinscription d'Ani qui nous occupe, ait omis de men-

tionner la date armenienne correspondant precisemeiit

k la date cliretieune 1012, si par cette omission,

grave chez un Armenien , il n'avait voulu faire en-

tendre, h ce qu'il semble, qu'il s'eu teuait a la date

459 contenue dans la V ligne.

h) Nous devons maintenant, bon gre mal gre, suivre

les computistes armeniens dans d'autres details

trouver la verite en ce qui concerne la date de la

de rArmenie,-718 depuis I'incarnation du

Verbe.

D'apres Jean Cozierhn I'annee 552,initiale du com

put armenien, 6tait la 276'

goire de son puits, evenement qu'il place consequem

depuis la sortie de S. Gi

de I'ere chr^tieune. De

putiste

6tait h e

dit que I'annee de J.-C. 61

tre lUuminateur.B Que faut

entendre par ces trois termes: «la conversion de I'Ar

la sortie du puits, I'epoque de notre Illurainamenie

teur?)) Est-ce le commencement de la predication du

saint, est-ce sa delivrance ou sa mort? La vie de S.

Gregoire est trop legendaire et I'ecart entre les ecri-

vains trop grand pour que j'essaie de critiquer ou de

concilier leurs indications.

M. S.-Martin, Hist, du Bas-Emp. t. I, p. 76, et

Mem. sur I'Arm. , 1. 1 , dans son Precis historique et

dans ses Tables, pose en effet que I'Armenie fut con-

nion,

je ne sache pas que cette opi

le de tons les historiens et cri

suffisamment demontree. Quant

lies varient entre 301, 310, 31c
- 18

La delivrance de S. Gregoire et le commencement de

sa predication doivent done etre plus ou moius recu-

les ou avanc^s suivant le systeme adopte par cliaque

auteur. Ici semble Ter Sargis a du

bypothese de Jean Cozierhn, son contempo-

de

n, hypothese qui donne pour date de

I'Armenie la date chretienne 294

294).

En resume, voici mes conclusions:

718

18) Au 3ujet de ces variantes, v. Dulaurier, p. 46.

w

V. Les deux parties de I'inscription sont contem-

poraines;

Les dates de
re

ligne sont absolues p

deux parties et ferment synchronism e avec celles des

trois dernieres lignes;

Date armenienne 459; dates gi

quees

;

r

Date depuis Adam et depuis la conversion des

Armeniens, d'apres le systeme de Jean Cozierhn,

contemporain;

5°. Date chretienne 1012, exacte de

I a tout le texte; seulement il faudra fixer ce point

git-il ici de I'ere vulgaire ou de I'ere de la nais

ice de J.-C, qui lui est anterieure au moins de t

nees, suivant les computistes?

2.

Une seconde inscription, tracee sur le mur et a

la ville, m'a paru inte-

modifier la chronolode
gauche d'une des portes de

ressante, en ce qu'elle pent

d'un fait important.

L'Histoire de la Georgie, p. 474, 477, ne laisse

aucun doute sur ce point, que le generalissime Zakare

mourut apres son expedition vers Romgor, la Romdjor

des auteurs musulmans, et qu'il pr^ceda de plusieurs

mois la reine Thamar dans la tombe. L'epoque de la

mort de Zakar6 est done la premiere question a re-

soudi-e pour que Ton puisse fixer celle, incertaine en-

re, de la souveraine.

Or dans mes Additions, p j'ai refuse d'ad

omme positif et concluant le temoignage d'une

on du couvent de Harhidj ou Ghphtchagha-

vank, datee de I'annee armenienne 663— 1214, ou

semble etre dit que Zakare batit en cette anuee I'e-

inscript

de couvent. Ma reserve 6tait d'autant

fondee qu'en effet la meme une autre inscription

apprend, p que ladite eglise fut

par Zakare, pour la vie de Thamar, et que d'ail-

leurs rien ne prouve que I'inscription de 1214 soit

r^ellement de cette annee.

En effet le P. Chahkhathounof, dans sa Description

d'Edchmiadzin, t. II, p. 263, donne ces inscriptions 3

dont
re d

circulaire de la porte de Teglise,

porche, c'est-^-dire a Tendroit le pi

cue en ses termes:

arcade semi-

t'Jntprip.ur du
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aPar la grace de Dieu, moi Tamir-spasalar Zakare,

j'ai construit cette cathedrale;» et rien de plus. Mais

plus bas, sur la meme porte, est la 2^ inscription,

reellement datee 663— 1214, oil le P. Petros parle

de reglements d^cretes pour le couvent. Ainsi ces

deux textes n'ont rien de commun, et la date n'est

pas dans celui ou figure le nom de Zakare.

Le P. Sargis Dehalaliants, dans son Voyage dans

la Grande- Arm6nie, 1. 1, p. 213, indique la meme dis-

position, qu'il m'etait impossible de deviner, et une

copie fac - simile faite par M. Kastuer pour S. E.

M. Gille, certainement sans aucune preoccupation du

contenu, est en tout conforme a ces renseignements.

Mon attention a 6te eveillee tout dernierement a ce

sujet par un jeune homme faisant des recherches sur

I'histoire du regne de Tliamar.

A ce nouvel aspect de la question, revele par des

copies ideutiques, et qui iuspirent la confiance par leur

ord joint un temoignage inconnu jusqu ce

d'une porte h Ani, imprimee par

II, p et copiee h I'oeil parle P. Sargis, t.

M. Kastner.

«En 664 — 1215, Par la volonte et la misericorde

du Christ, sous le commandement du chef des adju-

<lants Chahanchah fils de

Chahanchah-Sargis, moi Sargis, fils de Samouel, servi

teur du Christ, j'ai construit du fruit de mes travam

legitime ce pilier, en souvenir de mes parents et fils

Lecteurs. souvenez-vous de moi dans le Christ.»

La conie de M. Kastner fils de Samouel

Si

du P. Sargis: d

cette inscriptioi

1215, mais dans I'annee oii le fait a eu lieu, les termes

employes dans le texte semblent declarer nettement

que Zakare etait encore vivant alors. Mais dans ce

cas que faire de I'inscription de Saghmosavank, citee

textuellement dans les Additions, p. 275, oii VatchS,

fils de Sargis, dit qu'il a construit I'eglise de ce lieu

ir de Zakar6, et que j'ai rec

il s'agissait d'un personnag Meme
admet la justesse de mon interpretation , et que

disc que I'inscription de Sjighmosavank est poste-

'e a celle d'Ani . dans la meme annee, il n'en re-

sultera pas moins

Sargis eternisait

4

Zakare vivait au moment oti

t le temoignage de sa cc

d'un Dilier du mur d'Ani que

prince ne dut mourir qu'apres I'inscription de Vatche,

consequemment, que Thamar ne mourut qu'en 1215

et apres Zakare. Cf. Melanges asiat. 1. 11, p. 141, une

inscription de Ketcharous.

Ce resultat est tellement inattendu, et les conse-

quences en sont si graves pour I'histoire que, sans

I'admettre ni le rejeter formellement, je le soumets

simplement au lecteur.

3.

La troisieme inscription, dont je n'ai que la (

publiee par le P. Sargis Dehalaliants, t. II, p. 31

,

sur le mur, au-dessus de la fenetre occidentale du

vent de Qhochavank. En voici un extrait textue

«En de la creation, du Sauveur (

comput armeuien.

En la .... olympiade de

lympiade de
3

81 du

Sembat-Chahanchah, fils de Gagic-Cha-

hanchah, j'ai donne mon village de Saharounik a notre

sepulture royale du couvent d'Horhomos, la inerveilie

lur la remission de mes peches, et j'ai

crit k Sourb-Georg 4 quarantaines de

du monde

s pour Gagic, dont 2 poi

pour lui, jusqu'a la venue du Seign

Etant temoin Ter catholicos d

sous le P. Sargis, superieur de ce saint couven

Suivent les maledictions centre les transgres

Ici apparait seulemeut la date armenienne 4^

sera 1032 de J.-C, si Ton fait commencer r<

menienne en 551, 1034 si Ton commence ei

ainsi qu'il a ete dit plus haut. Comme il ne resi

cune trace des chiffres de I'ere mondaine ni des

piades, il serait inutile de se livrer h aucune conjee

3

ture, car il n'j du texte imprime

P. Sards Dehalaliants

J^tiLC

"i
kUll lU

'J
Juinubiuuutin t u. vaT L"J

lU UMliUM'Lki <;

Iru uunintMi

Le lecteur le moins instruit voit sur-le-champ

3 chiffres ne sont qu'un cahos sans valeur, et

19) Ce Petros a siege 1019-1058.
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rf^ repet6 deux fois est la fin du mot n^J^Tuil^uip

simplement pour un intervalle de

faudrait done J'^n/» pour
olympiade, pris s

quatre ans: il en

pondre a I'an 1032; quant a I'ere mondaine indiquee

par le nonibre d'olympiades et dans la premiere ligne

de rinscription
,
je ne tente pas meme de la restituer

avec les mauvais elements donnas par ce texte.

J'ai seulement voulu montrer un nouvel echantillon

d'un calcul tres complique

mme dans I'inscription analogue deSourb-Ohannes,

Bull. Hist.-Philol. t. XIV, p. 121; en tout cas la

njonction L est entierement parasite.

2' lisne. Tons ces noms au g^nitif, sans antecedent

qui I'exige

omise, ou

,
laissent soup^onner qu'uue ligne a 6te

du moins un mot tel que «au temps de;x.

6 en 1032, dans

qui rappelle ces dates

Nerses me parait etre le catholicos de

his
ginales auxquelles se complaisent les copistes et

toriens arm§niens. On pent a ce sujet voir dans les

Additions, p. 357, la maniere dont Etienne Orbelian

date son Histoire

4.

au personnage nomme «Chaac (lis. Sahac), seigneur

des Archarouniens,)) je n'ai pas encore reussi a le re-

trouver chez les historiens de cette epoque ,
tels que

S6beos, Jean Catholicos, Thomas Ardzrouni, Ghevond,

Asolic, Vardan, ni dans la grande Histoire de Tcha-

mitch. Au contraire Theophilos, eveque d'Archarou-

nik, est mentionne parmi ce

deD

Je termine cette Note par une inscript

h d egards , donnee par le P. Sar

ibid. D. 52. EUe est tracee sur la muraille a droite de

que d'Archarounik

faut faire observer ici

precisement celui du

d

del

car nom, attribue d'abord proprement a

d'un village du nom d'Ani, au

nom. en haut d'un cadran en
la porte du convent

sud de la ville de ce

pierre.

•?

\, yftiitrqaiD quni-np. hl^ht^ijjtu iju Jlrp y

Tout ce qu'on en pent comprendre a
]

c'est qu'un certain

construit I'eglise de

iT

I I'Eraskhatzor, ou a cette portion de la vallee de I'Araxe

qui est situee eutre le Masis et le fleuve, fut aussi

etendu, apres le IV^ s., aux territoires de Chirac et

de Vanand, deveuus proprietes de la famille Camsa-

racane. Notre inscription nous apprend qu'au VF s.

ces pays avaient pour chef Chaac ou Sahac.

3' ligne, apres le nom de Grigor, on ne salt que

faire du mot in^uu,^ «fille,» qui, s'il est meme reporte

a la fin de la ligne, apres Mariam, exige pourtant un

complement «fille de. . , . .» Ainsi I'on pourrait tra-

duire le tout, en soulignant les corrections:

Gri& femme Mariam

en la 28^ annei du

En ' annh du pieux empereur Heracl,

du catholicos Nerses, de Sahac, seig

pieux empereur Heraclius; I'av^nement de ce prince

ayant eu lieu en octobre 610, il resulte dela que

l'6glise du village d'Ani, jusqu'^ present inconnu, a

ete batie en 638 de notre ere. J'observe que M.Texier,

dans son plan d'Ani place au Nord de la ville un lieu

nomme Yeni - Ani aAni-le-Nouveau.» Descript.de

I'Arm. PI. 14.

Pour arriver a une traduction un pen satisfaisante

de ce texte il faut d'abord essaver de le corriger en-

d'Archarounik , et de Theophilos,

a eveque d'Archarounik, moi Grigor etmon epouse

Mariam, fille de . . .

«Nous avons construit cette sainte eglise pour nos

ames.»

Sans repeter ici ce que Ton sait de I'histoire des

campagnes d'Heraclius en P 622 629, 11 est

Evident que le passage reiter6 de ce prince

Lazique et I'Armenie septent: dans

de

Aderbidj a du iT des tra

Khosro-P

Cette

quiy s dit riiifluence religieuse de B.y

le rdle de chacun.

1" ligne. Je suis port6 a croire que les mots t^ '^cv
doivent etre remplac^s par le mot unTnjb^ annee,

dans les contrees de I'Armenie occidentale cedees pr^

20) Tchara. Hist. d'Anii. t. II, p. 345
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cedemment k Tempire, au temps de Maurice

d la Georgia. S'il faut en croire I'Hist. de G6.,

p. 225, 228, Heraclius jeta les fonderaents del'^glise

d'Atsqour, vainquit et attira au christianisrae ou du

moins au grec , I'eristhaw de Gardaban

Grigol, de race sassanide, avee tous ses sujets; con-

des eslises au lieu dit Rouzachen

Berdoudj Outre t^moi trop

detailles positif, de

scription armenienne de Sourb-Ohannes, faisant foi

fondee

probablemeut du rit grec

d'Heraclius et achevee dans

24:% en 635; puis I'inscription d'Ani, qui, tout impar-

faite qu'elle est, constate un fait de ce genre pour la

28'annee du meme souverain, en 638. Les edises de

Croix, vis -k- vis de Mtzl Georgie, et de

S*-Rhiphsime pres Edchmiadzin , datent de

epoque.

Enfin I'histoire est \h pour appuyernos co

Lebeau , dans I'Histoire du Bas - Empire
,

ed

XI racoute effet

Theodosiopolis, la moderne Er

cile, oil le cathol Ezdra

profession de foi du concile de Chalcedoine, en 629.

Le P. Tchamitch confirme de son c6t6 ces indications,

appuyees sur un grand nombre de teraoignages arme-

niens contemporains, oua-peu-pres. Pour conclure, le

catholicos Ezdras eut pour successeur en 640 Nerses

III, dit le Batisseur, qui pourrait bien etre le Nerses

de notre inscrintion.

T cela a et6 vigoureusement par M
Bartholomaei , dans les Lettres numismatiques dej

publiees, et dans d'autres, inedites. Ce sont elles qi

m'ont inspire la pensee d de plus pres la

de de Sourb-Ohannes

par le P. Chahkhatliounof, t. II, p. 350, copie que ce

savant religieux n'avait pas faite lui-meme, mais qu'il

devait a un amateur de litt6rature ^l^lrpjutu^p. Ce

n'est pas ici le lieu de la rectifier, mais ceux qui la

compareront avec la belle copie due au general Bar-

tholomaei en anercevront ais^ment les difi'erences. ^')

21) Malheureusement M. Dulaurier u'a pas jug6 ti-propos de s'oc-

cuperde cette inscription, le plus aucieu temoignage de Temploi

du comput armenien; je lui ai transmis autrefois la belle copie du

gen. Bartholomaei, et j'ai regu son opiuiou par ecrit h. ce sujet, mais

je ue me crois pas autorise h la publier, parce qu'elle ne tient

compte que du mauvais texte imprime du P. Chahkhathouiiof. De-

puis mon travail sur Pinseriptiou de Sourb-Hohannes, j'ai trouve

dans le Vnyage du P. Sargis, t. I, p. 211, qu'au couvent de Har-

hidj il y a una 6pitaphe de Tan 17— 568, qui serait de 66 ans an-

terieure a I'autre.

ilber die Flora dep slliirtsclien, devoni.«tchen
und unteren Holilen-ForinaUon oder des
sog^enannten libcrgaiig^.*!- Qebirg^es, von
Qoppert. (Lu le 9 d6cembre 1859).

Bereits im Jalire 1847 lieferte ich eine Zusammen-

stellung der Pflanzen, welche ich in den damals ziem-

lich allgemcin als tJbergangs-Gebirge oder Grau-

wacke bezeichneten Schichten beobachtet hatte
'),

und 4 Jahie spater in einem eigenen als Supplement-

Band der Nova Acta der leopoldinischen Akademie

erschienenen Werke ^) ausftihrlichere Beschreibungen

und Abbildungen derselben. In eigenen Abschnitten

handelte ich in demselben, S dem V
kommen jener in alien Theilen der Erde bereits

deckten Schichten, ferner von der Art der Erhall

der Pflanzen in denselben, beschrieb sie selbst, S

d gab am Schl eine der damaligen

^r

Kenntniss des geologischen Alters der Fundorte ent-

sprechende Zusammenstellung derselben, um zu zei-

gen, in wie weit auch sie gleich den thierischen Pe-

trefakteu dazu dienen konnten, das geologische Alter

der betreffendeu Formation zu charakterisiren. Seit

jener Zeit haben sich unsere Ausichten uber dieOber-

Gebirge durch die grossartigen Arbeiten Mur-

chison's {SiJuna, 1854. 2. Aufl. 1859), die zu ge-

nauerer Wurdigung der unter diesera Namen begrif-

fenen Schichten fuhrten, so umgestaltet, dass selbst

diese Bezeichnung bereits der Vergangenheit ange-

liort. Unter diesen Umstliiiden erscheint es wohl voll-

kommen gerechtfertigt, ja im Interesse meiner eigenen

erst nach Jahre langen Beobachtungen einst veroffent-

lichten Arbeit sognr nothwendig, sie nicht nur einer

kritischen Durchsicht zii unterwerfen , sondern auch

mit den seit jener Zeit durch andere und eigene For-

schungen gewonneneu Thatsachen zusammenzustellen,

und das Ganze den herrschenden geologischen An-

sichten anzupassen.

Es handelt sich namlich nicht allein um die Dar-

der ersten Anfange der Flora, wie sie in der
&

silurischen und devonischen For

sondern auch um eine genauere Unterscheidung der

Flora der gesammten Kohleuperiode, die nach dem

1) Uber die fossile Flora der Grauwacke oder des Ubergangs-

Gebirges, besonders in Schlesien. Broun u. v. Leonh. N. Jahrb. 1847.

S. 675— 686.

Q
uud 44 illuminirte und schwarzo Sleiutafelu in Folio uud Quart.
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Resultate meiner Mheren und gegenwartig noch mehr I Floragebietes betragt 184. Sie vertheilen sich folg

bestatigten Forschung in eine altere unci in eine

jungere zerfallt. Die altere begreift die Pflanzen des

Kohlenkalkes, ferner der sogenannten Grauwacke oder

nacli den gpnnnfiren Untersuchungen der Geologen

dermaassen

Nach den verschiedenen Ordnungen und grosse-

die des Posidonorayenschiefers oder der Kulragrau-

wacke und der jungsten Grauwacke Murchison's,

welche letztere dem geognostischcn Horizont, dem

Millstone grit Englands oder dem flotzleeren Sandstein

entsDricht. Urn zu diesem Resultate zu gelangen, habe

Familien

4

ich den Fundorten der einzelnen Pflanzen die

ste Berticksichtigung gewidmet und dur Verglei

cbung mit denen der gewohnlichen Steinkohlen - Pe

riode die bierbei gewonnenen Resultate weiter festzu

stellen versucht. Wenn ich erwage, dass seit der Ver

Algae »

Calamariae ^

AsterophylHlae

Filices 64

Selagineae <

Cladoxyleae . .

Noeggerathiae

Arten

»

»

»

»

4

6

Coniferae 6

Tncertae sedis 3

»

9

9

n

oifentlichung auf Untersu

chuiio schlesischer Yerbaltnisse riindeten aber

Jahre lane fortgesetzten Arbeiten auch

schon in anderen Gegenden Deutschlands die

184 Arten

Nach den verschiedenen Formationen

I. Silurische Formation 20 Arten: Untere

Leiter erkannten Pflanzen {Calamttes t

npnnria Veltheimiana und die hierzu g

silurische Formation obere silurische Forma

sitionisj

rende Knorrta mbricata) aufgefunden wurden, darf ich

mich wohl der Hoffnung hingeben, dass diese Bestre-

bungen auch ausser Deutschland grossere Verbrei-

tung und entsprechende Wurdigung finden durften.

Die ganze Abhandlung zerfallt nun mit Beziehung

auf den bereits angedeuteten Inhalt in folgende 6 Ab-

schnitte:

I. Litterarische Verhaltnisse.

II. "Dbersicht der eingezogenen Arten.

III. Systematisch-kritische tbersicht der wirklich auf-

genommenen Arten.

IV. Geologische Ubersicht dieser Pflanzen nach den

einzelnen Abtheilungen des sogenannten tber-

gangs - Gebirges und den Landern ihres Vorkom-

meus.

V. Folgerungen aus sammtlichen Beobachtungen.

TI. Erklarung der 12 Tafeln in Quart und Folio.

Der gegenwartige Prasident der k. k. leopoldin.-

karolin. Akademie der Naturforscher, Herr Geh. Hof

n 3. Alle

II. Devonische F

sche Formatio Arten

gehoren in die Abtheilung der Fucoiden.

Qation: 1) Untere devoni-

i
4 Fucoiden und 1 Land-

pflanze*) {Sigillana Hausmanniana m.); 2) mittlere de-

vonische Formation (Hamilton - Schichten in New-

York) 1 Landpflanze {Sagenaria Velthemiana); 3) obere

devonische Formation 57 Arten, worunter 4 Fucoiden,

die iibrigen sind Landpflanzen aus den Familien der

Fame, Calamiten, Equiseten, Lepidodendreen, Lyco-

podiaceen, Sigillarien und Coniferen

III hlenfo Untere oder altere Koh

lenformation Kohlenkalk

Seepflanze, die ubrigen Landpflanzen von denselbeu

Familien wie die der obereu devonischen Formation.

Nur die Familie der Noeggerathien tritt hinzu. 2)

Kulmgrauwacke incl. Posidonomyenschiefer 23 Arten;

nur 1 Seepflanze , die iibiigen Landpflanzen aus den-

vorigen; 3) itingste Grau-
selben Famili die

wacke Murchison's 51 Arten, nur Landpflanzen, die-

selben Familien wie bei den vorigen Abtheilungen der

unteren Kohlenformation. Seepflanzen oder Fucoiden

werden bier ganzlich vermisst. Von den 53 bis jetzt

darin entdeckten Arten sind 36 ihr eigenthiimlich,

rath Dr. v. Kieser, vermittelte die Herausgabe dieser ^j^ ^j^m Kohlenkalke theilt sie 7 Arten, mit der Kulm-

Arbeit, von der wir bier noch einige wesentliche Re- grauwacke 9 , mit der Flora der jiingeren Kohlenfor-

sultate in aller Kilrze folgen lassen.

Die Zahl sammtlicher bis jetzt bekannten Arten des
] 3) Erstes Auftrcten der Laudpflanzen.

I
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mation hindurch gelit

mation, mit der sie bisher immer zusammeiigeworfen

wurde, nur 7 Arten, grosstentheils Fame. Bis in die

Perraische Formation liiiiein von der jungsten Grau-

^Yucke durch die obere oder jftngere Steinkohlenfor-

nur eine Art, die Ncnropteris

Loshii. Die Permische Flora hat sonst mit dem von

uus oben bezeiclmeten fossilen Flora-Gebiete keine Art

gemein, wohl aber reprasentirt sie zum letztenmal die

Lepidodendreen, Noggeratliien , Annularien, Astero-

phylliteen iind Sigillarien, die vollkommen erloschen.

Ein sdiarfer Abschnitt gegen die Trias sowohi in der

Thier-wie in der Pflanzenwelt tritt nun bervor. Nur

eine einzige Pflanzenart Calamiles arenaceus der Trias

wird schon in der Permischen Formation gcfunden,

nach Entdeckungen die in Belebei gemacht worden

sind. Jedoch ist Hr. Staatsratb Dr. Eichwald (Leth.

ross. p. 168) selbst liber diesen Fund nidit ganz zwei-

feIlos""und die Sicherstellung dieser Bestimmuug aller-

dings unter den erwahnten Umstanden von ungewobn-

lichem Interesse. Meine durch einige Zeit unterbro-

chenen Arbeiten liber die Permische Flora sollen nun

wieder aufgenommen und zu Ende gefiihrt wcrden.

Was nun die Zahl sammtlicher bis jetzt bckannten

Pflanzen der palRozoischen (vielleicht nach Bronn

besser palaolithischen) Periode betrifft, so betragt sie:

In den in der t^berschrift dieser Abhand-
' lung genannten Formationen 184 Arten.

In der oberen Kohlenformation nach der

von mir im J. 1859 gelieferten Zu-

sammenstelhmg 816 V

In der Permischen Formation (1858). . . 183 »

Gesammtzahl 1183 Arten

Urn gutige Aufnahme dieser Mittheihmgen bitte ich,

so wie im Yoraus auch fiir eine andere, liber die ver-

steinten Walder Schlesiens und Bohmens. Sollteu in

Busslands alteren Formationen nicht ahnliche Abla-

gerungen in grosser

Uebep eiiiig:e Oerivate des Azoxybeiizid^s
von M. Ziniu. (Lu Ic 25 novcmbre 1859.)

Bei der Beschrcibung mciner Untersuchungcn iiber

das Azoxybenzid und Azobenzid ') babe ich angcfiilirt,

dass jeder dieser bcidcn K5rpcr bei der Kiuwirkung

der Salpetersilure zvvei Prodnkte liefert, und zwar ein

in Alkohol sch^Yerlosliches, und ein andcres dariu ver-

haltnissmassig leicbtloslichcs. Spiitcr liabcn auch Lau-

rent und Gerhardt die Produkte der Eimvirkung der

Salpetersiiure auf die obengcnannten KQrper studirt

und fiir das Azubenzid zwei Produkte beschricbeii^):

einen leichtloslicheu Mononitrokorper und eincn

schwerloslichcu Dinitrokorpcr; fiir das Azoxybenzid

hingegen haben sie nur ein schwerlosliches Produkt

gefunden, welches ihrer Analyse zufolge sich als ein

Mononitrokorper ergab, von eiuem leichtloslicheu aber

ist in ihrer Abhandlung nichts erwiihnt.

Da es mir \Yunschens\vcrth schien, die Natur die-

ses leichtloslichen Produktes kennen zu lernen, habe

ich eine Untersuchung desselben vorgcuommen.

Die Darstellung dieses Korpers aus dem Azoxyben-

zid ist mit weit grosseren Schwierigkeiten verbun-

den, als die des schwerlOslichen, und es bildet sich

davou verhiiltnissmassig wcniger als von letztereni;

Ausdehnung vorkommen! Die

Untersuchung einer jeden einzelnen gewahrt ein

grosses Interesse und liefert stets einen neuen Beitrag

zur Kenntniss der vorweltlichen Baum-Vegetation.

Breslau, den 1. December 1859.

man muss die Einwirkung der Salpctersaure auf das

Azoxj^benzid durch Abkiihlen miissigen, und darf wc-

der rauchende noch ganz starke Salpetersiiure anwen-

den, sonst erhiilt man nur sehr wenig von diesem

Korper, und es ist dann ausserdem sehr schwierig,

ihn von einer gleichzeitig mit ihm und dem schwer-

lOslichen Korper sich bildenden ol- oder harzartigcn

Masse zu trcnncn. Auf folgende Weise erbielt ich im-

mer eine bestimmte Menge, uamentlich ungefflhr 257^

von dem angewendeten Azoxybenzid, eines ziemlich

leicht zu reinigeuden Korpers. Ein Theil Azoxyben-

zid wurde mit 5 Theilen Salpctersaure von 1,45 sp.

Gew. libergosseu; das Azoxybenzid schmilzt und

schwimmt auf der Siiure, in noch unveraudertem Zu-

stande ; bei vorsichtigem Erhitzen aber lost es sich

auf und dabei beginnt eine Beaction, in Folge deren

die Fliissigkeit sich von selbst sehr stark erhitzt und

90

Tome I.

2J Comptes-rendus de I'Acad. des sc. de Paris, T. XXTX, p. 489 et

suiv.; und umstandlicher im Compte-rendu des trav. de cliim. 1849.

p. 417 et suiv., so wie auch in Traite de chim. org. par Gerhardt,

T. Ill, p. 11 -15.
27
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gut abgektihlt werden muss Nacli Beendigung der

Reaction gesteM die Fliis^sigkeit durch Aussclieidun

eines festen Korpers zu einem dicken Brei

man zur Eutfernung der Mutterlauge auf ein Filter

bringt; das darauf Zuruckbleibende zerreibt man gut

mitWasser, wascht es sorgfaltig damit aus, und koclit es

dann 3 oder 4 mal mit kleinen, zur vollkommenen Auf-

losung der ganzen Masse bei weitem nicbt hinreichen-

den Mengen Alkohols aus (auf 1 Tlil. .mgewendetes

Azoxybenzid jedes mal niclit mehr als 4 Thl. Alkohol).

Beim Abkiihlen der von dem Ptiickstande abgegosse-

nen heissen Auflosungen krist

scliwerlosliche Produl der

aus ibnen das

I Portion sind.

Auskochen nur kleine Men

genommen worden ^varen, die Iiaarformigen Kristalle

des scbwerloslichen Korpers gemengt mit viel grosse-

ren, nadelformigen des leichtloslichen, und in diesem

Falle muss man uocli etwas Alkohol zusetzen und das

Ausgeschiedene durch Erhitzeu wieder auflosen. So-

bald nun beim Abkiihlen, nach der Ausscheidung der

haarformigen Kristalle oder glanzlosen Fiiden des

sch^Yerloslichen Korpers, glanzende Nadeln des leicht-

loslichen sich zu zeigen beginnen, seiht man die Fliis-

keit durch Leinwand, giesst das Durchgegangene

t den iibrigen, vom ausgeschiedenen schwerloslichen
o

abfiltrirten , Auskochun und destillirt

Kristallmasse

einen Theil des Alkohols ab, worauf aus dem Riick-

stande beim Erkalten Kristalle anscliiessen. Ein Theil

des Korpers setzt sich dabei gewohnlich in olformigem

Zustande ab, wandelt sich jedoch bald in eine feste

um. AVenn man alles zusammen 2 oder

leu kleinen Mengen sehr starken Alko-

hols umkristaUisirt , so erhiilt man den Korper in rei-

nem Zustande in Kristallen, welche von Ansehen und

Farbe denen das Azoxybenzid's sehr ahnlich sind.

Aus einem Theile Azoxybenzid erhalt man etwas mehr

Kochen in grosser Menge aufgelost wird; je schwacher

der ancewendete Alkohol mehr Substanz

scheidet sich aus der Auflosung beim Erkalten in flils

g F aus; spater setzt die triibe Fltissig

ab und bald erstarrt auch die zuerst abg
r

schiedene olartige Fliissigkeit zu einer kristallinischen

Masse

Ather und Benzol lost sich die Substanz sog

ohne Er sehr leicht und in viel grosserer

Mense als in Alkohol&
freiwilli

besten in einerVerdampfen der Benzollosung , am

Probierrohre , bilden sich zuweilen neben nadelfor

gen oder prismatischen Kristallen auch ziemlich gr(

feln Linie im Durchm

che aus rhombischen Tafeln durch Abstumpfung der

spitzen Ecken des Rhombus entstanden sind. Aus

Ather ist es mir gelungen zolllange Prismen mit rhom-

bischer Basis zu erhalten, deren Seitenflachen fast

1 Linie breit waren.

Beim Erhitzen in einer Retorte fangt der Korper

&
emer

n zu kochen und zersetzt sich dann plotzlich

ehnder Verpuffuug, wobei eine kleine Menge

olartigen , braunen Fliissigkeit sich verfluchtigt und

viel Kohle zuriickbleibt. Zur Analyse wurden reiae

uuter der Glocke der Luft-Kristalle ieben und

pumpe iiber Schwefels

0.5137 des Korpe s gaben 1.1136 Kohlensaure

Wasser, entsprechend 59.12% Kohlen-

stoff und 3.94% Wasserstofif

o

ser, entsprechend 59.29%

Wasserstoff.

Kohlensaure und 0. 1 8 1 Was-

Kohlenstoff und 3.86%

0.531 desselben Korpers gaben 72 CC. Stickstoff

bei C. und 76 Mm. Barometerstand

als des leichtlosUchen und ungefahr 75,4 des

schwerloslichen Korpers. Um die Einwirkung der Sal-

petersaure besser leiten zu konnen und gewisser ein

gutes Resultat zu erreichen, thut man wohl, nicht

mehr als eine Unze Azoxybenzid auf einmal in Arbeit

zu nehmen.

17.03% Stickstoff.

Demzufolge eutspricht die Zusammensetzung des

Korpers der Formel C^^lHg, NO,)N,0

Die Kristalle des leichtloslichen Korp

bei 49° C; beim Erwiirmen mit Alkohol

c24
144

9

42

48

berechuet

59.25

3.70

17.28

19.77

400.00

gefuudeu

59.12

3.94

17.03

19.91

100.00

59.29

3.86

17.03

19.82

100

delt sich ein Theil derselben vor dem Aufliisen in

pine braunlich-gelbe olartige Flussigkeit, welche beim

Der untersuchte Korper ist demnach ein Mononi

trokorper, und seiner elementaren Zusammensetzuni

nach tibereinstimmend mit dem gleichzeitig mit ihn
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durch die Ein\\ irkung der Salpetersiiure aiif das Az- der dcs leichtloslichen. Ftir 1 Iquiv. dcs crstcren Ivor

benzid entstelicnden sch^w Zu
a •

q r

to
dieses Faktiims habe ich audi

den

Der reine, melirmals aus All umkristallisirte

wurde bei 100° C. getrocknet (er schmilzt bei

153°C
des Korpers gaben uud

Wasser, entsprechend 59.34% Kolilenstoff uiid

3. 8 8"/. Wasserstoff,

K
to
aben CC. Stickstoff

be 0° C. und 76 Mm. Baroraeterstand, eutsprechend

17.29% Stickstoff.

Diese Aiialysen ftihren zu der Formel Cg^HgNgOg.

Wir erhalten also aus dem Azoxybenzid durch Ein-

wirkung der Salpetersaure zwei Korper von einer und

derselben elementaren Zusammensetzung, aber gaiiz

verschiedenen physikalischen Eigenschaften; ich will

den schwe^loslichenKornerNitro-Azox^ benzid und den

Isonitro -Azoxybenzid Es

nun interessant zu untersuchen, wie sich diese Kor

per gegen verschiedene Reagentien verhalten und wel

che Umwandluniren sie zu erleiden faliie sind. Ich be

8 Einwirkuns: reducirender Subst&

Eine alkoholische L
to

Schwefelammonium

verwandelt das Nitro-Azoxybenzid in eine organische

Basel dieser Nitrokorper verhalt sich also ganz so

wie die Mehrzahl der anderen Nitrokorper. Die aus

ihm erhaltene Base ist leiclit loslich in Wasser, Alko-

hol und Benzol, kristallisirt eut aus diesen Losungen

und giebt mit Siiuren bestandige Salze, rait der Schwe-

felsaure z. B. ein in weissen, glanzenden Schuppen

auch Wasser

in Alkohol sehr schwerlosliches und

nicht besonders leichtlosliches Salz.

Die weitere Untersuchung dieser Base habe ich mei-

nem Schuler Hrn. Schmidt ilberlassen, welcher sie

spiiter der Akademie vorzulegcn die Ehre haben wird.

Eine alkoholische Losung von Schwefelammonium

wirkt ebenfalls auf das leichtlosliche Isonitro-Azoxy-

beuzid reducirend ein, verwandelt dasselbe aber in

einen in Wasser ganzlich unloslichen, und mit Siiuren

keine Verbindungen eingehenden Korper. Beide Kor-

per entstehen durch Reduktion unter Ausscheiduiig

von Schwefel; die Mengen des letzteren sind aber ver-

schieden, und zwar scheidet sich bei der Reduktion

des schwerloslichen ein Drittheil mehr aus, als bei

pers bekommt man 6 Aquiv. Schwefel, wie es in der

Mehrzahl der Falle bei der Reduktion von Nitrokor-

pern (d. h. bei der Substitution der Gruppe NO^ durch

die Gruppe NH^) stattfindct; fiir 1 Aquiv. dcs zweitcn

Korpers aber scheiden sich nur 4 Aquiv. Schwefel ab.

Den durch Reduktion des Tsonitro-Azoxybenzids

mittelst Schwefelammonium eutstehenden Korper cr-

hiUt man auf folgende Weise in rcinem Zustande. Wenn
das Schwefelammonium nicht mchr auf die kochende

alkoholische Losung des Isonitro - Azoxybenzids ein-

wirkt, so filtrirt man die Flussigkeit vora ausgeschie-

denen Schwefel ab, setzt das Kochen noch einige Zeit

fort, bis der grosste Theil des Ammohiaks verfliichtigt

ist und liisst nun erkalten; setzt sich dabei noch Schwe-

fel ab, so giesst man die Flussigkeit davon ab und

vermischt sie mit Wasser, wodurch sie sich triibt und

nach einiger Zeit mit Kristallen erfiillt. Diese iiltrirt

man ab und kristallisirt sie aus schwachem (35% bis

40%) Alkohol um; ein soldier Alkohol lost zwar auch

beim Kochen nur wenig von der Substanz, dafiir aber

lost er fast gar nichts von einem olartigen, rothbrau-

nen Korper auf, welcher sich in geringer Menge als

Nebenprodukt bildet und von welchem man, eben so

wie .von einer kleinen Menge Schwefel, das Hauptpro-

dukt durch Umkristallisiren aus starkem Alkohol nur

schwierig zu trcnnen vermag. Lost man die aus schwa-

chem Alkohol erhaltenen Kristalle in ungefjihr 3 Thei-

len kochenden starken Alkohols, so erhiilt man nach

dem Erkalten das zu reinigende Produkt der Reduk-

tion in ziemlich reinem Zustande, und zwar bei lang-

samem Auschiessen aus starkem Alkohol in der Form

langer, feiner, glanzender Nadein von gelblicher Farbe,

Oder, bei schnellem Auschiessen, besonders aus

schwachem Alkohol, als schmale, ausgezackte, metall-

glanzeude, kaura etwas gelblich gefarbte Blatter. In

heissem Alkohol ist der Korper fast in alien Yerhalt-

nissen loslich, in Wasser dagegen sowohl in der Kiilte

als in der Wanne fast unloslich. Die alkoholische Lo-

sung wird durch Wasser milchartig getriibt, aber bald

darauf durch Ausschcidung von Kristallen wieder klar.

In Ather, Benzol und Steinol ist der Korper ebenfalls

sehr leicht loslich, und auch in Siiuren lOst er sich

leichter als in W^asser; seine Auflosung in starker

Salzsiiure oder Essigsjiure triibt sich mit Wasser und

es scheidet sich unveriinderter und nicht mit Saure
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verbundener Korper aus. Kristallisirte Verbindi

desselben mit Sauren zii crhalten ist mir auf

Wcise gelungen. Audi Salpetersilure, namentlicl:

ke, lost den Korper sebr leicht auf, wobei, selbst

erwarmt, ohne iedoch zu kochen,man etwas

Diinipfe auftreten. Nimmt man auf

des Korpers ungcfiibr acht Thei

ger Saure frcien Salp von G

o bis zur Auflosuns, nnd

ten , so bilden sich in diescr Losung nadelfo

Kristalle; sammelt man diese in einem Trichter, trock

auf eincm Zie
to

Alkobol, so erhalt man beim Abkiililen gelbe, lange,

iinzende und irisirendc, flache Nadeln. Misdit

man die abgeflossene Salpetersaurc mit Wasser, so

triibt sic sich und scheidet alsdanu einen festeu Kor-

o

per clch nach seboriiTem Auswascben

. Wasser und Umkristallisiren aus Alkobol ebenfalls

dor Form ffclber, dem ^Vusscbeti nacb von den vor-

bescbrieb Nadeln erhalt; die

einen und die anderen sind fast unloslich in Wass

und ziemlich Idchtloslich in Alkobol. Verstarkt ni

die Einwirkung der Salpetersiiure auf unseren Korp

durch Warme, wobei rotbe Dampfe auftreten, so €

Produl den eben beschriebenen

nicht iibulidi sind, und zwar ein harzartiges, in Sal-

petersaurc und Alkobol leichtlOsliches, und ein ande-

res, in Salpetersiiure schwer- und in Alkobol sebr

schwerlosliches.

Der durch dieReduktiou des Isonitro-Azoxybenzids

erhaltene Korper schmilzt beim Erwitrmen bis zu h-

85° C. zu einer gelbcn Fliissigkeit und wird beim Er-

kalten sodeich wieder fest: erhitzt man ihn aber noch

schwarzen K Die Losung

beim Erkalten lange, fast farblose, nur schwach

etwas hoher

,

einer kristallir

und durcbsichti

belbliche Nadeln ab
?

Alkobol leicht, aber

der Retorte bleibt ein nicht bedcutender

Masse

o i

doch schwerer loslich sind als der Korper, aus wel-

chem sie durch Einwirkung der Wiinne entstanden

sind; in

Ruckstand von Kohle.

Die Analyse des aus dem Isonitro-Azoxybenzid durcl

Reduction mittelst Schwefelammonium erhaltenen Kor

hat fiir denselben die Formel C N„ 0„ erge-
9 3 ^2

ben

0.5054 des unter der Glocke der Luftpumpe uber

Scbwefelsaure getrockneten Korpers, gaben 1.2666

Kohlensaure und 0.207 Wasser, entsprechend 68.3-4

V Kohlenstoff und 4.55% Wasscrstoff.

desselben Korp Baben Kohlen

saure und 0.150 Wasser, entsprechend 68.30

lenstoff und 4.52 % Wasscrstoff.

0.525 des Korpers gaben 81 CO. Stickstoff bei

C. und 76 Mm. Barometerstand , entsprechend 19.38

Stickstoff,

c
n
24

9

144

9

42

IG

bercchuet

68.24

4.26

19.90

7.60

100.00

gefundeu

GS.34

4.55

19.38

7.73

100.00

68.30

4.52

19.38

7.80

100.00

Die Analyse mit welcber auch die Men;

auseeschiedenen Schwefelsder Reduction

des bei

n Ein-

klange stebt, weist also darauf bin , dass dieser Kor-

aus dem Tsonitro - Azoxybenzid durch Austretenper

nicht sobald wieder zu

,
sondern bleibt olartig

bei einer bedeutend unterhalb

seines Scbmelzpunktes licgcnden Temperatur. Bei sebr

starker Erhitzung briiunt sich die geschraolzene Sub-

stanz,gerath inKochen und giebt ein olartigesDestillat,

welches gewohuhch eine braune oder sogar schwarze

Farbc besitzt, well es schwierig ist sowohl das Spritzen

als auch das Aufsteigen der Fliissigkeit an den Wiln-

den der Retorte zu verhuten. Dieses Destillat erstarrt

zu einer kristalHniscben Masse, welche sich in heis-

sem Alkobol mit gelber Farbe lost, wobei ein braunes

. „ 4 Atomen Sauerstoff ohne Eintreten von Wasscr-

stoff an ihre Stelle entstanden ist, und seine Bildung

hat nach folgender Gleichung stattgefuuden:

C,H,(N0,)NO 4HS=--C..H„N„09^ 3"'2 4H0 4S

Eine solche Ausnahme bei der Bildung dieses Kor-

pers verdient, wie es mir scheint, alle Aufmerksam-

keit, und deshalb beabsichtige ich mich mit der Un-

tersuchung einigcr aus diesem Korper sowohl als auch

aus dem Isonitro-Azoxybenzid hervorgehenden Ver-

bindunsen zu bescbaftigen , urn die Natur dieser Sub-

auszumitteln. Jetzt will ich schliess-
o

genauer

oder schwarzes Pr eine kl Menge eines

\

lich nur noch der Wirkung einer alkoholischen Losung

iif das Isonitro -Azoxybenzid erwahnen.

man 1 Theil Isonitro-Azoxybenzid mit

Losung von 1 Thdl Atzkali in 8 Tbei-
tjbergiesst

emer
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len Alkohol, so schmilzt es augenblicklicli und lost

sich dann b Koclicn mit schmutziffffriiner Farbe

auf: diese Aiiflosuni' falirt in Fol

findenden Reactio selbst fort

eine braunrothe iiber, die alkalische

d bedeuteiid schwadier und sie nimmt
Farbe gebt in

Reaction wii

densclben Geruch an, welcher

Nitrobenzid mit einer alkohol

Gem t5

Kalilosnng ei-

genthiimlich ist. Kocht man nun bis zur Ausscheidung

eiues olartigen oder harzartigen Korpers, und wascht

diesen rait Wasser aus, so erhalt man als Riickstand

eine branne, dickfliissige, tbeerahnlicbe Masse, wel-

che iiber Nacht zu cinem festen Kori^er erstarrt, aus

dem es mir aber bis jetzt nodi nidit gelungen ist durch

TJmkristallisiren ein reines Produkt zu erhalten.t zu erhalten. Er-

den unreiuen Korner in einer Retorte iiber

so erhalt man zuerst ctwas

in ihm gleichsam eine

sich

seineu Schmelzpunkt

,

Wasser, dann aber beginnt

neue Reaction, in Folge dei

und sogar bei der vorsichtigsten Reguliruug des Feuers

gewohulich unter Entwicklung eines ricchenden Gases

ubersteigt. Giesst man nach Beendigung dieser Reac-

tion das Uberc:estie2;ene zuruck und destillirt nun, so

erhalt man kristallinische orangefarbige Masse

welche von einer kleinen Menge eines olartigen Kor
*

pers durchdrungen ist; pr ab. so

o
Losun diinnen

lus del

langen von

gelblicher Farbe kristallisirende Substanz, vvelchc dem

Nitraniliu sehr iihnlich sieht, aber in Wasser unloslich

und vollkommen neutral ist. Von 10 Th. Isonitro-

Azoxj'benzid erhalt man jederzeit 4 Th. oder nur we-

nig mchr von diesem Korper; destillirt man aber Iso-

nitro-Azoxybenzid mit einer alkoholischen Kalilosung

direkt bis zu Ende, so erhalt man weniger davon. Die

olartige mit diesem Korper zugleich sich bildende

Flussigkeit hat keine basischen Eigenschalteu ; in der

Retorte bleibt viel Kohle zuriick.

Ich fuhre ch d den Produl del

liinwirkuug der Salpetersaure auf das Azobenzid

der DinitrokOrner durch reducirende Substan

'ganische Base liefer dern auch der

leichtlosliche Korper, welcher Laurent's und G
liardt's Analysen zufolge ein Mononitrokorper ist
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SfiANCE nV 25 NOVEMBRE (7 DfiCEMIIKE) 18 59.

M. Brandt lit une note, destin^e au BuUutin, et ayant

pour titre: Jst der Naf^us <Ics Ph'nius I'denltsch mit seiner

Camelopardalis ?

M. Zinine ht un luemoire sur quelques derives de

Vazoxyhenzide. Ce travail paraitra dans le Bulletin.

M. Bacr, de retour de son voyage, rend compte dc

raccroissement qu'a regu, pendant son absence, la col-

lection craniologique de FAcademie. Les objets envoy6s

sont les suivants: 1) par M. de Knorring, Maitre de Police

de \» ville de Kasan — un crane de Tatar de Kasan; 2)

par M. le D'' Kupffer, cinq cranes de Lettes, dn gou-

vernenicnt de Courlande; 3) par M. Stub en do iff, gou-

verneur de lakoutsk, deux crnn(^s de lakoutes; 4) par

M. Savenko, maitre d'^cole a Nertcliinsk, un crane d'O-

rotchone; 5) par M. le G6n6ral Boris Alexci'evitch Pe-

r ofski, un macrocephale complet provenant des fouilles

aux environs de Keitch; 6) par M. Nicolas Khanykof,
raembre correspondant de TAcad^mie, cinq cranes de Par-

ses de Kirman ou de Yezd; 7) par M. le General Roth
deux cranes d'Arm6niens. Enfin M. Baer releve sur-

tout les envois impoitants que I'Acadeniie doit a la solli-

citude de M. le General Hasfort, Gouverneur G^n(5ral

de la Sib^rie Occidentale: ce sont deux crdnes de Sa-

moyedes d'Obdorsk, quatre de Kara-Kirghizes, deux d'Os-

tiaks, et deux de Tatars orientaux (apparteuant au type

Khokand-Tachkend, selon la description qui accompagne

renvoi). — Vu Tiniportance scieutifique dc la plupart de

ces envois, M. Baer en a fait I'objet d'un rapport d6taill6

qii'il pr^sente a la Clas.se et qu'il propose d'inserer au

Bulletin. Une traduction russe de ce rapport sera 6gale-

mcnt imprim6e dans la Gazette Russe de l'Acad6mie.

M. Baer pri^sente au nom de Sir Pioderick Iinpey Mur-

chison un exemplaire de son menioire, public au mois

d'aout 1859 dans le Quarterly Journal of the Geological

Society de Londres, et portant le titre: On the succession

of the older rocks in the norlhernwst counties of Scotland,

l\ raccompagne d'explications vcrbalcs sur les recherches

faitcs par M. Murchison dans I'Ecosse septcntrionale et

qui lui ont valu une ra6daille d'honneur.

M. Helmerseu lit un rapport sign6 par lui et par

M. Brandt, annongant que M. Tamberlick, naturaliste-

voyageur de TAmeiique du Sud, s^journant presenteiuent

a St. Petersbourg, Pa pri6 de porter a la connaissance de

I'Academie qu'il serait hcurcux de lui offrir en don une

collection paleontologique, rccueillic dans les terrains ter-

tiaires et quaternaires des environs de la ville de Parana.

Cette collection compte 112 uum^ros et coutient des os

de baleines, d'araphibics, de poissons ct surtout des valves
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parfaitement conservees de mollusques de la formation

miocene. M. Tamberlick ayant depos6 sa collection dans

le Mus6e Min6ralogiqiie de I'Acad^mie, MM. Helmersen

et Brandt ont eu occasion de rexamincr. Comme la com-

paraison de ces fossiles k ceux des terrains contemporains

en Russie serait d'un certain iuteret et meme de quelque

importance, 11 est a d^sirer, selon I'avis des signataires du

rapport, que le don offcrt par M. Tamberlick soit ac-

cept6 par VAcad^mie et que la Classe vote des remerci-

ments au donateur. En faisant observer que la collection

dont il s'agit ne fait nulleraent partie de celle de M. Bra-

vard, qui a 6te I'objet d'une correspondance anterieurc,

les signataires du rapport deposent sur le bureau une

lettre de M. Tamberlick exprimant le d6sir que le

d6p6t de sa collection an Mus6e Mineralogique de I'Acad^-

mie soit uotifie a M. le Ministre de la Cour Imperials

Les conclusions de ce rapport sont approuvees.

M. Helmersen rend compte de la collection minera-

logique offerte par M. Wustrich et transmise par M. le

Mhiistre de ITnstruction Publique (v. les proces-verbaux

de la stance du 27 raai 1859, et de celle du 16 septembre

meme ann6e). Les echantillons qui la composent, au norabre

de 1 lOS. ont ete recucillis dans differentes localites de I'Ara^-

rique du Nord. Comme le Mus6e de 1'Academic possede

d'assez beaux 6chantillons de min6raux et de petrifications

des Etats Unis de I'Amerique, et comme la collection de

M. Wilstrich ne pr6sente que des specimens connus et de

dimensions minimes, M. Helmersen est d'avis qu'elle ne

s'adapte pas au Musee de 1'Academic. D'accord avec cette

conclusion, la Classe arrete la mise de cette collection

k la disposition de l'Universit6 de St. Petersbourg, con-

formement au voeu 6mis par le Ministere de I'lnstruction

Publique.

M. Ham el annonce que, sur le dfeir de M. Ptuprecht,

il a eu en vue, pendant. son s^jour en Angleterre, de

recbercher les moyeus par lesquels le Musee Botauique

de I'Academie aurait pu etre dot6 de collections de

divers objets du regne v^g^tal prepares pour etre exa-

mines au microscope. A cet effet, il s'est mis en rapport

moins il n'hesite pas a en recommander I'admission au

Musee, parce que la collection contient des series in-

structives de specimens d'ages divers, offrant des varia-

tions notables quant a I'aspect ext6rieur de I'^corce et en

partie a la structure int6rieure du tronc. Cependant, comme

la collection dendrologique dont il s'agit est tres conside-

rable (elle se compose de 10 grandes caisses), il faudrait,

pour pouvoir I'exposer au Musee, faire faire un nombre

suffisant d'armoires. La Classe vote des remerciments a

M. Jeleznof pour son don, et le Comite Administratif sera

charge de la question des armoires.

M.Krioukof, conseiller titulaire, adresse de Nertchinsk

une note exposant ses vues sur un nouveau systeme de

locomotives. M.Ham el est charge de I'examen.

M. Hubert, chef de la Comptabilite du Materiel de la

Grande Societe des chemins de fer Russes, fait hommage

a I'Academie de deux de ses ouvrages: 1° Trai'te de comp-

n 1857; et 2

Cours de comptabtlile commer dale. Angouleme 1857.

Q en chef Musee du

((College of Surgeons", a Londres, qui a eu I'obligeance

de mettre a sa disposition, en guise de specimen, un petit

assortiment de ces objets, que M. Ham el montre k la

Classe. M. Ruprecht emet a cette occasion le voeu que

M. Ham el soit engage a prendre les mesures necessaires

pour procurer au Musee botanique une collection choisie

de preparations microscopiques.

M. Jeieznof, ayant regu de I'Oural une collection d'e-

chantillons de bois de diverses essences formant les forets

Gou\

qu

ner.examine le contenu de quelques-unes des caisses ren-

fermant ladite collection; il n'y a pas trouve d'espe-

ces qui ne fussent deja representees au Musee; nean- en est confie a MM. Brosset et Stephani.

CLASSE EISTOBICO-PHILOLOGIQUE.

STANCE DU 2 (14) DfeCEMBRE 1859.

M. Brosset presente et lit un memoire, destine au Bul-

letin: Sur qitelqiies inscriptions armeniennes remarquables

au point de vite chronologique.

M. Bohtlingk presente une note qu'il desire publier

dans le Bulletin sous le titre: £in Paar Worte zur Frage

iiber das Alter der Schrifl in Jndien.

M. Nauck annonce selon I'usage etabli qu'il ti prepare

la continuation de son edition de Sophocle faisant partie

de la collection des auteurs grecs et latins, qui sous la re-

daction de MM. Haupt et Sauppe est publiee par M.

Weidmann, Libraire a Berlin.

Le Secretaire Perpetuel annonce que I'impression des

ouvrages suivants est achevee: 1) Otto Bohtlingk und

Rudolph Roth, Sanskril-Worterbuch. IIJ. Theil. Bogen U
20. 2) G. Schweizer, Areal-Bestimmung des Kaiserreichs

Russland.

M. Edouard Dulaurier fait hoinmage a I'Academie du

tome l*'^ de ses: Recherckes sur la chronologic Armenienne

technique et historique, ouvrage formant les proiegomenes

de la collection intituiee Bibliotheque historique Arme-

nienne.

M. le Ministre de I'lnstruction Publique, par un of-

fice adresse a M. le President et date du 27 novembre

1859, informe que MM. Edouard Dulaurier et Victor

Lauglois sollicitent I'honneur de presenter eI. S M. I'Em-

pereur Touvrage de M. Langlois intitul6: «Numisma-

tique generale de I'Armenieo et formant un tome de la

Bibliotheque historique Armenienne edit6e par M. Dulau-

M. le Ministre desirant savoir si I'Academie juge

I'ouvrage de M. Langlois digne d'un tel honneur, I'examen
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M. S chiefner annonce quMl a et6 nomm^ merabre ho-

noraire de la Societe d'Ethiiograpliie Oricntale et Ameri-

caine de Paris. Le Comit6 Administratif en sera dument

inform 6.

ASSEMBLES GEHERALE DE L'AGADEHIB.

Si^ANCE DV 4 (16) DfeCEMBRE 18 5 9.

Le Secretaire Perp6tuel donne lecture du rajiport de

la Commission approuv6 par la Classe Historico-Philolo-

giqiie conceruant une expedition scientifique au Dagliestan.

R^solu de soumettre ce projet a Tappr^ciation de M. le

Lieutenant du Caucase.

M. le Ministre de rinstraction Piiblique par un office

du 2 decembre courant annonce, que sur un avis 6rais

par le Comite des Ministres, S. M, TEmp^reur a daigne

confirmer Section de M. Wiedemann en qualite d'Aca-

demicien ordinaire pour la philologie et Tetlmographie

des rages finnoises, avec droit d'auciennete a compter

du jour de son election (le 2 octobre).

M. S chirr en, Professeur a TUniversit^ de Dorpat, re-

mercie pour la medaille d'or que liii a d^cernee TAcade-

mie pour son m^moire ecrit a Toccasion de I'ouvrage de

M. de Breyern: Sliidien zur Gesckichle Lw-, Est- und Ktir-

lands.

M. le President informe, que S. A. L Mgr. le Grand-Due
Heritier a bien voulu se rendre an voeu ^mis par PAca-

demic et accepter, avec Tautorisationlmperiale, Ic titre de

Membre Honoraire de TAcad^mie. L'assembl(^e accueille

avec les sentiments d'une profonde gratitude cette nou-

velle marque de la haute protection que les Augustes

Membres de la Famille Imp6riale aiment a accorder aux

sciences et a ceux qui les cultivent On procede ensuite

par la voie du scrutin a Telection des nouveaux membres
honoraires. Sent elus:

M. le Feld-Mar^chal Prince Bariatinski, Lieutenant du

Caucase.

M. le Conseiller Intime actuel Kniaj^vitch, Ministre des

Finances.

M. le Conseiller Intime Delianof, Curateur de I'arron-

dissement universitaire de St Petersbourg.

M. le Conseiller d'Etat actuel Ranch, Membre du Con-

seil Medical au Ministere de Vlnt^rieur.

Lecture est donn^e ensuite des resultats des Elections

faites par la Classe Physico-Mathematique et Historico-

Philologique de membres Correspondants. Ces Elections

etant approuvees par FAssemblee g6nerale, sent declares

^lus:

I. Clause physlro-niatheiuatiqnc.

aj Section des sciences malhematiqaes.

M. Bertrand, membre de rAcademie de Paris.

M. Duhamel, membre de I'Academie de Paris.

b) Section des sciences physiques.

M. Heinrich Bronn, Professeur a Heidelberg et Directeur

du Mus6e zoologiqne de rUniversit6.

cj Section des sciences btologiques,

M. Joseph Dalton Hooker, Vice -Directeur du jardin bo-

tanique de Kew, pres de Londres.

M. Hyrtl, membre de TAcad^mic des sciences de Vienne.

n/ Clause historlco-pliilolostqnc.

aJ Section des sciences historiqnes.

M. Ivanof, Directeur des Archives de Moscou ressortant

du Ministere de la Justice.

M. Hildebrand, Secretaire Perp^tuel de TAcad^mie des

Belles Lettres, d'Histoire et d'Antiquit6s a Stockholm.

hj Section des sciences politiqites.

M. Bunge, Recteur de rUniversit6 de St. Vladimir a Kief.

M. Eugene Lamanski, Directeur de la Banque de Com-

merce a St. P6tersbourg.

cJ Section de philologie classiqiie et d^archeologte.

M. Moritz Haupt, Professeur et membre de TAcademie

des sciences a Berlin.

CLASSE PHTSIGO-HATHEllATIQnE.

STANCE DU 9 (21) DfeCEMBRE 1859.

M. Kupffer presente, pour son tour de lecture, les 40

premieres feuilles de son ouvrage sur Telasticit^ des m6-

taux. Ce travail, dont Timpression a et(^ commcncee il y a

quelques mois, contiendra un expos6 de toutes les recher-

ches que Tauteur a faites sur cet objet depuis plusieurs

ann6es.

M. Baer presente et lit un ra^nioire intitul^: Die Ma-

crocephalen im Boden der Krym tind Oeslerreichs, verglichen

mit der Bildungs-Abwetchung, die Blumenbach Macroce-

phalus genannt hat. Ce travail paraitra dans les M^moires

de I'Academie.

M. Lenz lit un m^moire sur une anomalie considerable

que Ton a observ6e dans la r(^partition de la d^clinaison

magnetique, a Tentree du golfe de Finlande , ainsi qu'au

nord et au sud de ce golfe. 11 y releve I'inteiet qu'il y

aurait a soumettre ce ph^nomene a une ^tude d6taill6e

sur les lieux memes, et propose d'envoyer a cet effet d'abord

une petite expedition qui serait charg^e d'y faire dans le

courant de rke prochain les observations n6cessaires. II

y joint une seconde proposition tendant a faire plus tard,

sur un plan plus vaste, des observations sur les forces

magnetiques dans tout le littoral de la Baltique. Le m6-

raoire de M. Lenz sera ins6r6 au Bulletin et ses proposi-
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tinns sont renvoy^es fl I'examen d'lme commission, com- 1 Consul Russe ou Havre. R^solu de faire parvcnir

posee de MM. Kupffer, Lenz et Jacobi.

a la

M. Abicli envoie uu exemplaire d'lme note qu'il a

publiee dans le Journal de la Soci6t6 G6ologique de Lon-

dres, sitr quelques points de Vhistoire el de la formalion de

VEtna. II adresse egalement un rapport, date de Tiflis le _ .

20 novembre d.rnier, sur la destruction d'nne grande par- autres proprite de la fonte, d^ fer et de 1 a^^r- Jan

dite Soci6t6 le Bulletin de I'Academie.

Les ouvrages suivants out 6te oiferts a I'Academie: 1)

Recueil des publications de la Soci6te Havraise d'6tudes

diverses de la 22^ 23^ 24" et 25^ ann^e. 2 vol. Havre

1859. 2) Love, G. H., des diverses resistances et1857

tie de ses notes mamiscrites, cartes et collections g(^olo- 1859. 3)

niques, consum^es par une inccndie qui a delate dans son

fogement ^ St.Petersbourg. La Classe t^moigne ses regrets

a cctte doulonreuse nouvelle, et arrSte I'inscrtion du rap-

port de M. Abich au Bulletin.

M. Hamel lit une note destin^e au Bulletin et ayant

titre: Sir John Franklin's Nordwestexpedition von
pour

1845 1848 lostfall

par

1580 iind 1581.

M. Baer rend compte des resultats de son voyage de

cette ann6e a I'^ranger et expose les motifs qui le por-

tent a d^sirer de pouvoir en faire un second dans le cou-

rant de I'et^ prochain.

Le Secretaire Perpetucl porte a la connaissance de la

Classe que le recueil, fond6 par M. Meyer, sous le titre

de Beitrage znr Pflanzenhinde des Ritssischen Rciches, est

actuellement termini par la publication de la Xr et der-

niere livraison, d6ja en vente.

M. Goppert, membre correspondant, adresse une note

qui sera ins6r6e au Bulletin et intitulee: Ueber die Flora

der sihirisch'jn, devnnischcn nnd vnteren Kohlen-Formation

oder des sogenannlen Uebergnngs-Gebiryes.

La Conference de I'Academie medico- chirurgicale, par

un office du 5 d6cembre courant, communique I'avis emis

M. le Professeur Eck sur un medicament que MM.

Brautigam et Kette ont en 1855 soumis a I'Academie

des Sciences comme un remede antichoierique infaillible.

D'apres I'examen de M. Eck, ce remede est simplement

du vin rouge pur et n'a produit sur les malades aucun

effet particulier.

M. I'Adjoiut du Gouverneur Militaire de la province des

Kirghizes de la Sib6rie, par deux oftices du 27 septembre

et du 6 novembre 1859, transmet 6 cranes de Kirghizes

du district de Karkaralinsk et du voloste Baganalinsk (au

nord du lac Balkhach). Get envoi est fait d'apres les

ordres deM.le General Hasfort, Gouverneur General de

la Siberie Occidentale. M. Baer de son cote annonce qu'il

a regu de M. le docteur Behse un crane provenant de

Sitka.

M. Helmersen apprend que M. Lerch, pendant son

voyage a Khiva et Boukhara eu 1857, a recueilli une col-

lection d'echantillons de roches et de petrifications, qu'il

a offerte en don au Musee de I'Academie. M. Helmersen
est autorise a remercier le donateur au nom de la Classe.

La Societe Havraise d'etudes diverses, en adressant deux

volumes de son recueil, sollicite un echange de publica-

tions et sa deraande est appuyee par une lettre du

^^ ^^ *^ ** » ^^ M — t r

administratives r6glant I'emploi des nietaux dans les ap-

pareils et constructions interessant la securite pubUque.

Paris 1859. 4) Gonnella, Tito, descrizione di due mac-

chine aritmetiche per I'addizione. Eirenze 1859. 5) Wol-

fers, J. Ph., tabulae reductionum observationum astrono-

micarum annis 1860 usque ad 1880 respondentes. Addi-

tae sunt: Tabulae Eegiomontanae annis 1850 usque ad

18G0 respondentes ab III. Zech continuatae. Berolini 1858.

6) Maury, Nautical Monographs. N° 1. Washington 1859.

7)Trautschold, H., iiber Petrefacten vom Aralsee. Mos-

kau 1859. 8) TyjiameBT,, CpeAHiH ii3t Bci^xt MarmiT-

HLiXT, n Mexeopojorn^ecKu:^'!. na6jK)AeHifl ,
nponuBCAeH-

HLixi. m. OOcepBaxopiHX-L TopHaro B-feAOMCTna ao 1845

rOAa BKJiioHHTejibHO. 9) Bycce, A., Cooana bi> rjaBHtixi

u noSo^HLis-b CH DopoAax-B. Cn6. 1859.

AIVNO^CES BIBLlOGRAPHIftUES

1) Sanskrit-Worterbuch, herausgegeben von der Kaiser-

lichen Akademie der Wissenschaften, bearbeitet von

Otto Bohtlingk und Rudolph Roth. Dritter Theil.

rrFTtT- 160 pages. Prix:Bogen 11 — 20. ^WF\
90 Kop. 1 Thlr.

2)
Mon

golisches Worterverzeichniss, gcdruckt mit den aus

dem Nachlass des Barons Schilling von Canstadt

stammenden Holztafeln und mit einemkurzenVorwort

versehen von A. Schiefner. Prix: 45 Kop.= 15Ngr.

3) Melanges greco-romains tires du «Bulletin historico-

philologique« et du «Bulletin» de I'Academie Impenale

des Sciences de St. Petersbourg. Tome IL 2' livraison.

Pages 93 216. Prix: 35 Kop. = 12 Ngr.

4) Melanges physiques et chimiques tires du "^^^^^^^^

physico-mathematique« et du « Bulletin » de I'Acade-

mie Imperiale des Sciences de St. Petersbourg. Tome

III. 5^ et 6* livraisons

665. Prix: 90 Kop.

)

1 Thlr.

Mectifftcatlon.

T, I. p. 238 an lieu de (j
I

Paru le 30 d^cembre 1859.
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BULLETIN
IPERIALE DES SCIENCES ST.-PETERSBOORG

Uber eiiie bedeutende i^noinalie in der Ver-
tlieilung der mag^netisclieii Decliuatio-
neii9 \Y«Iclie am Eiiig^ange des finnisclieii
Meerbusens, so wie nordlichnndsudlicli
von deinselben, beobacfifei ivorden ist,

von E. I^enz. (Lu le 9 decembre 1859.)

(Mit einer Karte.)

Der Capitain der Flotte, Hr. Iwaschenzow, wel-

cher gegenwartig mit der genauen trigonometrischen

Aufnahme des kaspischen Meeres beschaftigt ist, aber

fruher unter dem Commando des verstorbenen Admi-
ral Rein eke an der Kiistenaufnahme des finnisclien

Meerbusens gearbeitet hat, theilte mir scbon ira Friili-

ling des laufenden Jabres sein Tagebuch iiber Beob-
achtungen der magnetiscben Declination an demNord-
ufer des finnischen Meerbusens rait, aus welchem sich

auf den ersten Blick eine grosse Unregelmassigkeit

in der Vertheilung der Declinatiouen. oder der iso-

Um die Sadie genauer zu untersuchen wurde im Jalire

1815 vom russiscben Admiralitiits-Departement der

Steuermannsgeliulfe Chalesow abgesandt, welcberin

den Jabreu 1815, 16 und 17 ausfuhrliche Beobach-

tungen iiber die Declination der Magnetnadel in der

Nahe von Jussari anstellte, indem er sich von der

Insel nach alien Seiten bis auf 6 Werst entfernte (3a-

OHCKH AjtMHpajiHTeiicKaro ^enapTaMenxa H. IV). Da
er aber seine Peilungen von einem Ruderboot aus vor-

nahm, so konnen diescBcobachtungen auf keine grosse

GenauigkeitAnspruch machen, waren aber vollkommen

ausreichend, um das Vorbandensein der magnetiscben

Anomalien in dieser Gegend zu bcstiitigen. Um den

Gegenstand noch genauer zu ermitteln und nament-

lich um fcstzustellen , bis zu wclcher Entfernung von

gonisch L gab. Auf meine Bitte ver-

schafFte er mir zu meiner Benutzung auch die im Ar
chiv des hydrographischen Departements aufbewahr

ten Oris;inalbeobacbtun£ren von R und dem
unter seiner Leitung arbeitenden Lieutenant Sarubin
tiber denselben Gegenstand; endlich verdanke ich der

Gefalligkeit des Capitain Borissow, welcher im Som-
mer 1859 eine besondere Expedition in dieser Bezie-

hung ausgefuhrt hat, die Mittbeilung seiner auf dieser

Expedition erlangten magnetiscben Resultate. Bei Zu-
sammenstellung und Vergleichuug dieses Materials

haben .sich nun Resultate ergeben, welche
nicht geringem Interesse crscheinen , besonders da

,
die ganz in unse-sie eine Erscheinung betreffen

^ Nahe statt findet; ich beeile mich daher dieselbe

der gegenwartiffen Note der Akademie mitzutheilen.

den Skaren die Schiffe sich nahern dtirfen, ohne eine

fiir die Zwecke des Seemanns bedeuteude Abweichung

des Compasses zu furchten, stellte der Capit. Boris-

sow, "wie schon erwahnt, ira verflossenen Sommer

zahlreiche Beobachtungen der. Declination in dieser

Gegend an und verzeichnete auf einer Specialkarte

dieser Gegend eine Grenze, ausscrhalb welcher die

Abweichung des Compasses von der Normal -Abwei-

chung in diesen Gegenden nicht um mehr als V/^

diflferirt. Diese Grenzlinie habe ich auf der beigeleg-

ten Karte N* I mit einem punktirteu Striche ange-

geben. Die Beobachtungen wurden auf einem eiser-

nen Dampfboote angestellt,auf welchera die Deviation

des Compasses durchs Schiffseisen fiir die ver-

mir von I schiedenen Azimuthe des Schiffes zuvor bestimmt

wurde. Da diese Deviationen bis auf IS^stiegcn, so ist

es nicht zu verwundern, dass wir unter den wieder-

holten Beobachtungen desselben Ortes Unterschiede

Schon vor 100 Jahren war von dem schwedischen

Beobachter Karl Johann Gete bemerkt worden, dass

der C in der Nahe der Insel Jussari, einer

der zahlreichen Skaren an dem nordlichen Ufer des

finnisch Meerbusens, etwas ostlich Meridian

Ekniis, ganz unregelmiissige Richtungen annahra
Tome I.

von 2/2° finden; mit Recht sagt daher Hr. Borissow,

dass seine Messungen zu wissenschafthcher Erfor-

schung der Erscheinung ungeniigcnd seien, so wichtig

lieselben auch fiir Seefahrer sein miissen. Genaueri

und auch fiir die Wissenschaft brauchbarer sind die
a

Beobachtungen Iwaschenzow's, welcher im Jalire

1848 auf Jussari selbst und aufmehreren derumher-

23
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'^cnden kleinen Inseln Decliuationsbeobachtuii t)

Declinatorium bestimmte, an welcliem Feh

on mehr als V,° niclit ziili

dieser BeobaclitunQen sind

sind: die 1

aiif der bei

gelegten Karte N' II angegcben. Man sieht aus dieser

nen 11°16, n°25, 8°35, 8°21, 8°5, 6^58, 7°9 u. s.

f. Die Insel Moon d

t

»0
17; die Insel Osel an d dlichsten Spitze 9'/

tlich 9V, 9, lOY, wo die letzte Decli

Karte wie gross die nach alien Seiten

boi der Insel Jussari sind. Die Declination, welclie

man im Falle eincr regelmassigcn Gestalt der isogoni-

schen Linien bei Jnssari erbalten raiisste, wird von den

Seeleuten ftir unser Jahr
I/O
^2

West angenom

men und die PJclitigkeit dieser Annahme wird dnrch die

Angabe der Karte derlsogonen von Ermann bestatigt,

wenn man mitHansteen fur unserc Gegend einejiilnli-

che Verminderung der westliclien Declination von 3'/2

annimmt; fiir die Beobachtuugszcit von Iwaschenzow

(1848) wurde die regelmassige Declination etwa 10°

betracen. Auf dem westliclien Ende von Jussari fand

- 0°; aber amaber Iwaschenzow die Declination

grossten wurde die Abweichung auf eincr kleinen In-

sel Stenland, in der Entfernung ciner Werst nach SO

Jussa finden sich an verscliiede

nen Punkten alle moglichen Declinationen von bis

132 westlicb und von bis 173 ostlicb, ja in kleiner

Entfernung von der Insel nacb hatte die Nadel vol-

lig iLre Riclitkraft verlorcn, d. h. die auf sie ricbtende

magnetische Kraft dcF Erde wirkte senkreclit nach

unten.

Allein die Unregelmassigkeiten in der Angabe des

Compasses erstrecken sicli nicht bloss auf die unmit-

telbare Unigebuns der Insel Jussari, sondern ithnli-

der normalen am niichsten kommt. Endlich geben

die Seekarten die Declination im Kigaiscben Meerbu-

sen 77^, nahe bei Riga 6°40, was jedenfalls von einer

rcgelmassigen Vertbeilung sebr abweichend ist. So

zielit sicb also die starke Anomalie in der Yertheilung

der erdmagnetischen Krilfte , welche wir bei Jussari

kcnnen gelernt haben, nahezu in der Meridian -Rich-

tung noch weit liinab nacb Stiden bis ins Land liinein,

welclies den Rigaiscben Meerbusen im Stiden begrenzt.

Dass diese Linie der magnetischen Localwirkung aucb

nach Norden bin nicht an der finnnischen Kliste ende,

sondern sich weiter ins Land hinein erstrecke, das

beweist mir die miiudliche Mittheilung des vor Kur-

zem aus Chorasan zurtickgekehrten Reisenden Ad.

Gob el, der auf einer friiheren Reise in Finnland nord-

lich von Tammerfors und Tawastehns, also beinahe

im Meridian Jussari's, beobaclitete, dass sein Compass

fast ganz Richtkraft einbtisste iihnliche

Beobaclitung machte stlich auf dem See

Pjeli Ob sich die Localanziehung endlich in Estland

sit nach Ostenhineinerstrecke, bleibt noch zu

jedenfalls ist die Declination

Iwaschenzow in Hapsal fand
5

gross fiir

Vertheilune:, daseaen scheinen die Declina

che Abweichungen von der Normallage, wenn auch

weniger stark, zeigen die Beobachtungen Reineke's

und besonders die zahlreichen Beobachtungen Saru-

bin's auf den an den Kiisten Estland's gelegenen In-

seln Worms, Dago, Osel und den kleineren zwischen

ihnen gelegenen Inselcheu. Auf Worms z. B. ist die

Abweichung (siehe diebeigelegte Karte III) in der Mitte

der Insel uur S'/^? am ostlichen Ende 9°23,' am west-

lichen 8°2'. Auf Dago finden wir am nordlichen Ufer

tionen von 8/^ in Helsingfors und Reval ziemlich nor-

mal zu sein.

Ich erlaube mir nun an die so eben ermittelten That-

sachen 2 Propositionen zu kniipfen, um deren Ver-

wirklichung ich die Akademie bitte.

Or,r f

bcim Orte Kertel eine Abweichung 10 35, was viel-

leiclit einer regelmassiseno Declinationsvertheilune:
t)

ziemlich nahe kommen mag, dagegen in nicht gros-

ser Entfernung nach Osten ist die Declination 8 38,

im Kanal zwischen Dago und Worms nur 7°43, auf

den nahe der Ostspitze von Dago gelegenen Insel-

chen finden wir nahe von einander die Declinatio-

Meinc erste Proposition betrifft die genauere Er-

forschmiff der anomalen Verhaltnisse bei der Insel

Jussari. Wahrscheinhch ist die Anomalie bedingt durch

eine bedeutende Eisenmasse, welche sich nahe von

der Oberflilche an diesen Orten vorfindet; auf Jussari

^vird Eisenerz gewonnen und eingeschmolzen, indes-

sen soil der Ertrag die Kosten kauni decken, so dass

die Schmelzofen eingehen sollen; das ist Alles, was

ich iiber die Bodenbeschaffenheit der Insel erfahren

konnte. Indcssen ist die grosste Localanziehung der

Magnetnadel offenbar nicht auf Jussari, sondern in

der Niihe der Insel etwa in der Entfernung von 1 oder

2 Werst nach zu suchen, wenigstens erreichen die
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Unregelmiissigkeiten in der Lage der Compassnadcl

hier ihr Maximum, so dass es hier einen Punkt giebt,

wo der Compass seine Riclitkraft total einbiisst. Es

scheint mir nun von grossem Interesse zu sein, dass

dieses Phaenonien zuvorderst hier vollstandig unter-

suclit werde, welche Erforschung durcli die Nalie des

Orts unserer Akademie zunachst zur Pflicht gemacht

mv(\. Wenn die Compassnadel an einem Orte durcli

Localeinflilsse von ilirer Normallage abgelenkt wird,

z. B. uach Westen, so kann man liieraus nodi niclits

iiber die Lage der ablenkenden Kraft schliessen; der

Sitz dieser Kraft kann im Westen liegen, in welchcm

Fall die ablenkende Eisenmasse durch einen Siidpol

wirkt, oder kann im Osteu gesuclit werden, wenn die

Eisenmasse durch einen Nordpol ablenkend einwirkt;

wenn wir aber fiir einen gegebenen Ort sowohl die

Declination, als Inclination und Intensitiit des Erd-

magnetisnms beobachten, so konnen wir die auf die

Magnetnadel einwirkende Kraft in 3 Coordinaten zer-

legeu, wovon die eine X horizontal nach Nord, die

zweitc Y horizontal nach AVest, und die dritte Z ver-

tikal nach unten wirkt; vergleichen wir diese aus der

uniiiittelbaren Beobaclitung hergeleiteten Coordinaten

init deuen, welche eine normale Vertheilung des Erd-

magnetismus an diesera Orte ergeben wiirde, so finden

wir um wieviel die Coordinaten X, Y, Z durch die

Localattraktion verandert werden und aus diesen drei
r

Verilnderungen lasst sich die Ursache derselben, so-

wohl uach ilirer Richtung als auch ihrer Intensitat,

ableiten. Es miisste also auf den kleineu Inseln in der

Jussari an jedem Punkt sowohl die

Declination, als auch die Inclination und Intensitat

des Erdmaffnetismus bestimmt werden, um einen ge-

Umgebung von

niigenden Aufschluss iiber die storenden Einfliisse zu

erlangen. Ich schlage daher vor etwa fiir die 3 nach-

sten Sommermonate Juni, Juli und August eine eigene

Expedition zu dem Zwecke zu veranstalten und, wenn

die Classe den Gegcnstand fiir der Aufmerksamkeit

wertli erkliirt, zu dem Ende eine Commission zu er-

nenuen, welche die naheren Details dieser kleineu Ex-

pedition festzustellen hatte, sowohl was den Zweck

der Expedition als auch die nothigen Kosten betrifft.

Dabei ware es sehr zweckmilssig sich deshalb mit dem

Marine-Ministerium in Rapport zu setzen.

Meinc zweite Proposition geht auf eine andere Ex-

pedition zu ahnlichem Zwecke aus, die aber langere

Zeit und mehr Mittel in Anspruch nchmen wiirde; sie

bezieht sich auf die Ermittclung der magnetischcn

Verhiiltnisse auf dem ganzen Kiisteustrich, weloher

die oben bezeichneten Localeinfliisse aufweist. Um
aber die Abweichung der 3 magnetischcn Componcntcn

X, Y und Z auf dicscm ganzen Kiistcnstrich zu crmit-

teln, ist es nicht genug Beobachtungen iiber Declina-

tion, Inclination und Intensitat in diosen Gegonden

anzustellen

;

best diese

Coordinaten X, Y und Z an jedem Puiiktc beschaffen

sein wiirdcn, wenn die magnetischeLocalwirkni

vorhaiiden wiire und dieses kann nur gesclieh(Mi, wen

man fiir die zunachst gelegenen Landstriche Special

karten fiir die isogonischcn, isoklinischcn und isodj

Linien entwerfen wiirde. Das oben Ano
fiihrte ii'eniiiit um die Uberzeuffunff zu erlangen, dass

es an der Zeit die maiinctischen Verhah

iseres Vaterlandes mehr speciell zu erforschen, iihii-

:\i wie Lamont solches fiir das wcstliche Europa

ithan hat. Das ware aber eine Arbeit von mchrcrcn

Jahren und man miisste uach meiner Ansicht damit
&

bednncn, dass St. Petersburo ehend

Netz von magnetischcn Beobachtungen allmahlich

iminer und weiter nach alien Richtun » r

ausdehnt. Ich stelle daher an die Classe die Frage,

ob sie es nicht zweckmassig findet, dass auch dieser

Plan mehr im Detail ausgearbeitet und wo mogUch

schon im Jahre ISGO oder wenigstens 18G1 zur Aus-

fiihrung gebracht wiirde.

Kralieii-Orakel, von it.

ndes der

Scliiefner. (Lu le 16 d^cembre 1859.)

Auf Blatt 221 und 222 des 123sten B;

Sutra's befindet sich im Tandjur eine kleine aus dem

Sanskrit ins Tibetische iibersetzte Schrift mit dem cor-

rumpirten Titel sfFT^JI^rix^: iiber welche ich zu Anfang

des nun zu Ende gehenden Jahres meinem Frcunde

Prof. Albrecht AYeber in Berlin eine kurze Nachricht

gab, welche derselbe in dem Februarhcft der Monats-

berichte der KSniglichen Akademie der Wissenschaf-

ten S. 159 mitgetheilt hat. Meine als blosse Vermu-

thung hingeworfene Ansicht, der Sanskrittitel dilrfte

aus ^m^ verunstaltet sein, wage ich nicht festzuhal-

ten, da es mir wahrscheinlicher vorkommt, dass die

am Schlusse des Werkchens bcfindliche tibetische Un-
*
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terschrift ^'^"H'^^'S"^'^' als Grundlage des entstellten

Sanskrittitels anzusehen ist. Er diirfte also wohl

^fT^fltif^ Oder °^^^rf gelautet liaben und aiis einer Zu-

ruckiibersetzung aus dem Tibetischen ins Sanskrit

entstanden sein, nnd das zu einer Zeit, als das Sans-

kritoriginal nicht mehr existirte. In Erinangelung

eines solchen miissen wir es uns an der tibetischen

tlbersetzung geniigen lassen, welche ich sammt einer

moglichst treucn t^bertragimg ins Deutsche vorlege:

CN

^^^^^'^•KN-]^-^-q:i|-:;c;^-^TH^-qx;q2x;
<^

^'^•3^»*a^^

CN

^^3^|^?j'^'^ai'q-q|3^^'^'R|x;qq-^^^

<^

^^'S ^' 20

^ ^g^' Q]^'njqi^'z;'i;g^-qi;f:i^x;^
j|

;^qc;,'r^^'^-

<^ cs

S
^C\

Tv:"^] IT^'^^
c;'^^^^'5

=\

-TT^'^'^'^T"^^

^ c\ «^

^q-qz^-nj^t|j
qa^'^-s^c;'

II

gq-qj^^j-z^c;'
||
^•z.YN'^R'l Y^^^'

«N <^ C\ <N

'^^5^^'^
II

2^-q^3j-q'§'q'^^'^.-^|| a^^'Y?^^ 3^'^'n^'^
|]

^^'^"^'I'T^'^'

<N CN <^

^'^ 7,q'^|^^-ar^-^^'s=^'^m^

_

5 s-]5^-q-^-q-:^c;-
II

^f^Y^-q"J4:^"?^'q^5j^^|| r^^-z^T|-^v^^3-=5;i'

n, ^^
II

S^'^=^^'^^'-I^"^'^^^i^s^'^^^l^^'^'^|^^'q^'§"

fll 3')'T''^'^^5'^'^^^^'^|jT''l'^*'^'^^'^''^Y^'^'
In^^'

^^^2^
il ^"^'^-Tl^l^'^'^^'^^^'^^^-

^^•^'

f;'g^-z:j'r:^^qi;Q,gi; 00c^^•^q•^S|^•^•^^•^T|:^^•R^^^•zqq•

^§T^'^^'^'^^
^

<N <N

^oj*T|'^^''2:jn.-f^px;q-^N|^-^
||

^o^-T|^^-q-q'qi;^-g- z.qjv^i^|.-|^-Sj- ^i;^^-qi:r.|x;

^'^'S'^T^^'f
^^'^''^^^^•^=^' ^^^§^^11 f^'^Vf^^"

25

^•|Rq'^R'qx;ru,^x;x.
||

^^^q'^'5'^^'|>]^'S^'^^'n^'qi;

"^l^^ll 5^'5'^Y^T''i'3T^'Y'^^"^^"'^l^^ II

iT'^'^'^fT'^''5''^''^^''^'^'^l'^'^1l^"5l^

R

^'

5j'^=^^^'^^=.'qT:.q' qa^i-iigJ^z;!! ^^^s Qs;^'^'^J^'¥^^"^'^^'

i^^i^'z^^n,
3

<?\

(Ss=^'Z^^'
^^^'^'^^SI^^'^"S^'^^'3^

^' 30

^^
T^'ilT'^'^T'^'""^'"^'^'^!'^'^ II '^^^'^'^'5'5''^T^')'

q

"\ <^

.Qj
•
Qi^n^ • qf:\

•^Y
^

'
^^

'^^^§^^
II
5^ '"W^ '

^^' ^p^^'

?T"^

10 ^m
'

^^ ^^d^^
•
^^•|:^'zq'?rc;'qi;.'H|x;ir||

^^'^'S'^^'^T^S*

T'^il xoC^'^B^'^^^-^^ R
cs

^Y^'^'^'^'-5]^5'3'?'^'^^'|^'^'^'f^^']^'^'<S'^5'^'^^^

•^^'i^^'^'a'^^'^'^'

|'']^'Y'^!]^'^"f^=^'^^^
^^^'i'^'^T^^^IT'^"^"^

^o^^'^"^'"'^.- ^
^^=^'^^"5'^-T

^^^^^^

^
ev

^'s^s'rT'^'
'^•^'^r^'

5T" ^ fS^^'^T'^i'

Ti'Z' 35

c^^-qx;r4gx; ||<5,'^^•^5^^^•^•^^^'^^|''^^'S|^'^f5j•q'f:lc;•

15 qz; ^^•=;^^'q?"Rp3;;'Ti:7i^-'^

r^sfo^'q'nc;-qx;r.|x;^||
^^Y^''^*5'^'^'fT'^''^T''5^'5

^•z;j'r^a^q^R

n^i. |q-^'^<£^^'gv^^|^^'5j-S|i;^'^^^^ ^

:i;

^Y '-^T^-r ^-'rr .^i:;^-^- ^7|-
^:^|c^^ -Sj-- c;-|j'^-^^^^^

^'g'^^ ^^^•^^^•^§n]-qT.:;'qx,a

^^-^^
II '^:^5''^^^'^|'^^'^^f)T^I=^•^^^•^^•^'^'^a^V

qr\T^ '5'^'=^7^^'^^^
' ^ gY

^
'

^^^^
'
^^^^^1^'

5'^^'f^^'^'^'^'^'^'^^^S^^ II

^^^'^^'^^
t ^

^

<^

^s;|q^^-3^-n>-n:^-q:^-^qj^SN
||

|s^'gS|'2^R-^'3^R ^•^11
40

<^ «N -S

^•5:i'^q'q^'<£-^x;Y^-x,^-^:^|cr|^-5|-qj}-^'z^frT^^'^^
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1-,

*''5f|T ^n9'^'''-<^'''^'^i^^ ^5f|
^^'

OS

o^'o^^'3^'P^'^x;rHgz;i;
||

§S|'-rj^-a^<i^=5j-^-^-^si^-o^-:5a:j^-

^^^•z;'i;j^^'C!x;
^ ^

o§=^---]^'^q^'^>-]^-^':s.^'q^' sl^- 65

3'^s^'^'^3^'^^"§<^
II

5"^'5"S'^^'^'=^'|^^-^'^'^'^^'

^^•^S'^^f^a^ ^3^ •q •

l^^^'q^
'^- qvcj'q'^Sj^'^:;'

rS'^^'k^'^'^

45 m:p, ^•'^•^^aq=^'^v^^^'l'^^-s,'3jX;|z^-^-q-^^7j^-^'

=;•

5'^v¥'^^'^'$^''^'^^'^;3^|*^^'^^^ i^^'m'

'fj^'^^SM'V'^'^^^^'^^'ys^^'^^^^'^^^^^ ^^^^'

c\ «v

II

|^'^-=^^'i^q"q^s-5|^-|5^-§-5r^'_§'

^ ?;''5^'5^'¥5'^^'

«^c^'z^'Rro^^-^-^=;'q (S'^i;7<:^'qx;f^|i;X||
e\

q^'ni'G;^^-^'.^

^^'T^^^"^T'^ II t^v^'3^'^'-^"T^^'Y^'^^''^|'^

N <N

ro'^^"a^§^'^|s3|^'^'"|i^^'5;|'^2;' q •c^R'qz;^ ^ n\s^'n\' 70

<^ "^1 c\

<T'^ II

ST'''^'^'5'^''^'^5^"^'^''^1'ffT'f¥^5'^'^^^ ^

e\ "^1

''^*^'5"5'1^'^'^'°°'?)'§'^^'^'^Y^'^'^5^'^'^^

»^

Z^-T^o,.

50
<^ c\

5 '=N

Ys^-qg-^Q-^^^-'pZ^^-^l^s^'qi;
'^

$ «\ ^vT
^^'^'^^'5^^'^'3'^^"^' n]^'5'^*5j-'7)S^-==Tj^-:^

^S^'^^WS''I^'^^^'i II

3;q^-
«s <>v

5:^:1] '^'^Hj^-s^
II

f:^g'z^'r^^-^T:j^:^'qx;^:^|| q^-q-q-^T^^"

«s N
^^'Sjl ^^'^'5'^ flTlII ^^^^'5^'^^"5'^^'^^f^

« <^ <^ ^ c^ ^ -V-

^^^•^^"^•'^^^•o&R'^-^<£Sj-^^-5|
I

^:;'^ .F|i;3'|"^^'3'

U^Ql'qi-q'^C^-gY^'^S^^ r^-5^'q'q^c^'q'::c;'^x;q:;*::jx; 75
^'

(^gx; gg^^ B'uj'^'^'^'^^'^^'^^l^s^"^^ «• 'R

55 ''^^5'fC^-^R"S'^?|Yq'W^RV3^-qs,5|'^|| ^x;,c5^-<^3^'cr

cjx;c^
<^ ^ <N « e\ N «V

^^•qj-S^3f;-3'mQ|-^-q'(£R-gz^-5j-s^n,'^'a^q|^-q-

c^S*qx;Qqx:,-
^^'S'ST'^^'^'S'^^'^'T^'^'-^^'S'lj'l^'

» <^ cs

^^fs'^'R-i'^q'^^-^^-^
II

qa^'^'g'n'^'z^R ro'S'^oS'-^'^'^l^^'^'

^^•o^'q^q'^=;-Aja^-?5;,'c]q-^^^^^
||

55'z:i*f:\^qx;[^|x,:c.
||

S cs

R.^'^'^=^'^ro^'Sj'^'^f^'5-^^'q^'q^"

=N

r:^qj^'qi;r; 1^ • ciR3^
' ^c^'^ri]'^^-^^^^r^V-c\'i-

rw^^'f]'^r^S>'&^^

'f^^'^^•^^^^'^^^o.(^E,'^^'^x:,^^'^z^^!::k^^^^^

R^^3.^^ 80

^^^•^^•^fl^'^^S'f
I T1'^'^'^''^T^''^fT"'iT^|'i'

^ ^^"S'Ta^" ^^'
I

• ^^=^'^'-lT"^%-fl^^'^ II

^'^-S^r^'l^'N^

q^.TC]'7^i:^'qz;qgx;'^
e\ ON •\ev N
F|^^33;'"q-q'NJ5^^-r|s'|-|^^'^-:^q-^'

^^^ ^^
II ^•^•^^•5'^T^;?j^'^^"]^'^'|^'^^'''^'

f^gs'^i;

r; ^-
11 Ti^"^ ^SfT '^'T 'f\ "^"^"^S^^ II f

f
'T^*

<^

q=^'q'z^c;-^i^-^z^-q,n.-:^^.:^
||

z^'q=;'q-^5^^'5^^'^=;'^-(5)'f^' '^"^IT'^' ^^" ^5"^
"

^^^§^
'^7'T^'5-^T^^'\|^^'^'

CN "s^-.

^^^^•<^q-*'^s^''S{'q^q' zi-^^'zix:^n ^^3^'q'^5|^"^^'

T'^'^^''^^''^'^'^'^^ II f^{^^'ffin^'^'^^^^'3'^^ I

^x;ra,c;'qx;rn ni|^^*q5-=^^'3;'q=;'s;^'^"i;N|'q'Nj:^5:j' 85

Ok

:^q'qx;^r^
||

^q'qrH'^'^-i,^-s^qjf:^-qi;^s;^^'q^ =^^'^j^x:?r
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^ni-s'qz;^^'^^^ S^^ iJ]'5-i;^-x;q=- R-z^-B-qj-r^'^r,' I
Zenith ertont, wird sicli die gewunsclite Gelegenheit

P finrlpn "Hav TTvoic rlov '7wt aii an WonlT/^ ic-i- T^ „—
«N «^

T-lS 1

1

CS <^

n
'i'^J-3'^3'^T=T|\^'g;^ ^

^7> • R
•

=\

r 'i^T-^'Y^^l
Luq'^g^-g-j^i; ^^

•^

finden. Der Kreis der zweiten Waclie ist b

d &

90
i

Jr|^^-.Tj^-pc;-^-q|ix;qr:^

In der Sprache Indiens : kdkagariti, in der Sprache
Tibets: bja-rog-gi skad hrlag-pn-bja-m , des Krillien-

geschrei's Wahrnehmung, wie folgt. (Die Kralien) sind

III. 1. Wenn in der dritten Wache im Osten Kra-
liengescbrei ertont, wird man Reichthiim finden; 2.

wenn im Siidosten ein Geschrei ertont , wird ein Kampf
Siiden ein Gescb

Wind 4. wenn Siidwesten ein Ge

Bralmianen, Ks,

diesen sind die

die rotbili

nnd C, Unter

Karsha's rechnenden Brabmanen

S^B diej br
Flugel bewegen, Vat'm's, die das Ausseben von Fischen
habenden Ciidra's, ebenso aucb die Unreines
zebrendcn nnd Fleisch licbenden. Die verschiedenen
Ai ihres Gescbreis sind fokende
Hausberr eiiiraal wabrgeworden verkiinden

elcbe) der

scbrei ertcjnt, wird ein Feind kommen; 5. wenn im
Westen ein Gescbrei ertont, wird ein Weib kommen-

7

6. wenn im Nordwesten ein Gescbrei ertont, wird ein

Verwandter kommen; 7. wenn im Norden ein Ge-
scbrei ertont, wird ein guterFreund kommen; 8. wenn
im Nordosten ein Gescbrei ertont, wird man durcb

Feuer verbrannt werden; 9. wenn im Zenitb ein Ge-

wird der Konig den im Gemiitb be-

festigten Gew finden. D K der d

I. 1. Wenn in der ersten Wacbe (jdma) im Osten
Krabengescbrei ertont, wird der Wunscb des belebten
Wesens erfiillt werden; 2. wenn im Siidosten Kraben-
gescbrei ertont, wird ein Feind kommen; 3. wenn im
Siiden Krabengescbrei ertont, wird ein Freund kom-
men; 4. wenn im Sudwesten Krabengescbrei ertont

&

d ein nnverboffter Erwerb wenn im
Westen Krabengescbrei ertont, wild ein starker Wind
entsteben; 6. wenn im Noi
ertont, wird ein Gast komiT

Krabengescbrei

enn im Norden
Krabengescbrei ertont, wird zerstreuter Reicbtbu
gefunden werden; 8. wenn im Nordosten Krlibeng
scbrei ird ein Weib kommen: 9 im
Zenith Krabengescbrei ertont, wird ein Gast kommen.
Der Kreis der ersten Wacbe ist beendigt.

II. 1. Wenn in der zweiten Wache im Osten Kra-
bengescbrei ertont, wird ein eigener Verwandter kom-
men; 2. wenn im Siiden Krabengescbrei ertont, wird
man Blumen mid Betel erbalten; 3. wenn im Siidos-

ten Krabengescbrei ertont, wird das Gescblecbt ver-
mehrt werden; 4. wenn im Westen ein Gescbrei ertont.
wird man in weite Feme gehen; 5. wenn im
westen ein Gescbrei ertont, ist das ein Zeichen, dass
der Konig sich anderswobin wendet; 6. wenn im Nor-
den ein Geschrei ertont, so wird man eine Botschaft
horen; 7. wenn Krabengescbrei im Nordosten ertont,
wird Verwirrung kommen; 8. wenn das Gescbrei im'

Wache ist beend

IV. 1. Wenn in der vierten Wache im Osten Kra
hengeschrei ertont, ist es ein Zeichen grosser Gefabr

2. wenn im Siidosten ein Geschrei ertont, ist es eh

Zeichen von grossem Gewinn; 3. wenn im Siiden eii

Geschrei ertont, wird ein Gast kommen; 4. wenn in

Siidwesten ein Geschrei ertont, wird in sieben Tagei

ein Wind werden; 5. wenn im Westen ein Gescbrei er

tont, wird ein Begen mit Wind kommen; 6. wenn in

Nordwesten ein Geschrei ertont, wird man zerstreu-

ten Reicbtbum finden; 7. wenn im Norden KriiJienge-

scbrei ertont, wird der Konig kommen; 8. wenn in

Nordosten ein Gescbrei ertont, wird man Betel finden

9. wenn im Zenitb Krabengescbrei ertont, ist es eir

Zeichen von Hunger. Der Kreis der viertebalbeu

Wacbe ist beendigt.

IV\ I. Wenn zur Zeit des Sonnenuntergangs Kra-

bengescbrei im Osten ertont, wird auf dem Wege eii

Feind kommen: 2. wenn im Siidosten ein Laut ertont,

Nord

d ein Schatz kommen; 3. wenn im Siiden ein Laut

ijnt, wird man durcb Krankheit sterben; 4. wenn

Laut im Siidwesten ertont, wird der Wunscb der

Seele ftillt werden Kriibengescbr

Westen ertont, wird ein Verwandter kommen
Nordwesten Gescbrei e

Schatzfinden: 7. wenn
, ist es

Gescbre

Zeichen

Norden

ird -dem Konige Verehruns: kommen
Zenith Gescbrei ertont, wird der gehoffte Gewinn

erbalten werden. Der K der vierten Wach
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beend o die verschiedenen A

ten dcs Krahengeschi cis beendigt.
Nun sind die Zeichen dcs Ganges nnd die Zeiclicn

des Krahengeschreis zur Zcit des Geliens aufzufiihren.

1. Wenu am Rande dcs Grabens mid Wassers, eben-

falls auf einem Baume, auf einem Ameisenhaufen imd

iebt cine Kralie, wenn man sich auf den Weg begiebt
aclidem sic Holz mit dem Schnabel crgriffen hat ei-

Laut von sich, so mrd cin G 17.

an einem Kreuzweg zu rechter Hand eine Ki
Laut von sich iriebt dass diesei

Gang ein gliicklicher ist; 2. wenu zur Zeit, da i

auf dem AVege vorwarts geht, im Ttucken eine Kr
einen Laut von sich giebt , wird VoUendung errc:

werden; 3. giebt zur Zeit, da man auf dem Wcge g(

eine Krahe ihre

sich, so wird ein

Avenn zur Zeit, da man sich auf den Wcg begiebt be
Sonnenaufgang, eine Kriihe einen Lnnt von sich giebt
so wird man einen Schatz finden; 18. wenn zur Zeit
da man sich auf den Weg begiebt, Krahengcschrc:
ertunt, so wird der Wunsch e milt den. Also

d die Zeichen des ^'eges beendigt.
Die Zeichen des Nestes der ansassigen Kriihen sind

folgende 1. Wird das Nest auf einem Zweige der
I

Flugel bew Geschi von

der Zeit, da man sich auf den Wee: macht
Krahe H dem Schnabel erfassend einen L I

von sich giebt, so ist dies zu der Zeit ein Zeichen
des Todes; 5. wenn zu der Zeit, da man sich auf den
Weg begiebt, eine

Laut von sich giebt

und Trank kommp.i

Ostseite des Baumcs gebaut , so wird zu der Zeit ein

gutes Jahr und Rcgen kummen; 2. wird das Nest auf
einem Zweige der Sudseite gebaut, so wird zu der
Zeit das Getreide schlcchtgerathen; 3. wird das Nest
auf einem Zweige der Baumesmitte gebaut, so wird
zu der Zcit eine grosse Gefahr kommen; 4. wird das
J

Krahe Unreines verzehrend

gebaut, so wird Gefahr von einem fi

6. w'cnn zur Zeit, da man sich

auf den Weg begiebt, eine Krahe auf einem Dor
sitzend, einen Laut von sich giebt, so wisse man.
Feindesgefahr da ist; 7. giebt zu der Zeit, da'

sich auf den Weg macht, eine Kriihe auf einem Milch
baume sitzend einen Laut von sich, su wird eine Milch

den Heere kommen; 5. wird das Nest auf

auf der Erde oder am Wasser gebaut,

Konig leben.

so wii'd der

man

folgendes 1. Giebt die Kriihe

Geschrei ka ka von sich, so wird man einen Sch
finden giebt die Kriihe das Geschrei

iebt eine Krahe auf

Baume sitzend einen Laut Zei

Mangel an Speise und Tr

Palaste begeben, so wird

H

da Kriihen einen guten

halten; 10. giebt eine Krahe, wenn man sich auf dem
Sitz niedergelasseu hat, einen Laut von sich. so wird

Feind kommen
to
iebt eine Kriihe einen L

sich, wenn man auf die Thiir blicl

sich, so wird Schmerz entstehen; 3. ertont das

schrei ta ta, so wird man ein Kleid finden; 4. ei

das Geschrei gha gha, so geht die Sache in Erftill

5. giebt die Kriihe das Geschrei gha ga von sicl:

wird ein Schatz kommen.

Nimmt man cin Zeichen der Gefahr wahr, so i

der Kriihe ein Streuopfer dargebracht we.

Ge

den. Hat

Froschfleisch, welches die Kriihen erfr

Streuopfer dargebracht, so d Ilindei

beseitig Orii mirt miri vog'ra (ttdate gUaih grlina gi

dass Grilnzgefahr da ist; giebt eine Kriihe cin

Kleidungsstuck mit dem Schnabel anfassend Ge

G

sich Kleid finden : 1 3.

wenn zu der Zeit, da man sich auf den Weg begiebt
eine Kriihe auf der Kopfbiude sich befiudend, einer

Laut von sich giebt, so ist es ein Zeichen des Todes

svdhd. Also ist die Kraheuerfoi

Von dem grossen Pandiia Ddnaiila in dem Vihdra Jar-

Iiing-Thang-po-tsdi e iibcrsetzt.

Der tibetische Text steht nicht ganz tadelfrei da.

Einige Stellen des Sanskritoridnals sind oflfenbar miss-

standen. Dahiu gehoi ohne alien Zweifel das
<^r

iebt eine Krahe, nachdem sie eine rothe Schnur M ^ '

die nach Karscha's rechnenden. A\

erfasst und sich auf dem Dache eines H

niederbr

Laut von sich, so wird das H
sammeln sich zur Vormittao's;

m einem oben Lingefiihi Briefe an Prof. Web
andeutete, konnte cin Missverstiiudni von ^nw

Kriihen, so wird ein starker Wind kommen: 16

Schwiirze, vermuthct werden. Wie Weber S. 161 be

merkt, wird diese Vermuthung durch eine anderwei
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tig vorkommende Bezeichnung der Brahmanen unter spricht dem letzteren T^^T^, das «Prufung, Unter-

den Krahen bestiitigt. Was es ftir eine Bewandtniss

mit der Bezeichimng der fwdra's «die das Aussehen

von Fischen habeiiden» habe, ist mir niclit deutlich.

Sollte vielleiclit eine scliuppenartige Farbung gemeint

sein?— Z. 7 ^5^^'^s^"§'n.t^S^'q «derWunsch eines be-

lebtenWesens))kommt mir auchnicht gauz riditig vor.

Wenn in der ersten AYache das Krahengeschrei so-

wobl aiis Nordosten als im Zenith einen Gast ankiin-

digt, so liegt die Vermutliiing nahe, in dem einen der

beiden Fiille eine Corruption des Textes zu sehen.

Ist, wie ich annehmen moclite, die ScLrift aus einer

buddliistisclien Bearbeitung eines brahmanischen Tex-

tes hervorgegangen, so mochte wohl das Kriihenge-

sclirei im Zenith ein spaterer Zusatz sein. Es tritt

namlich ausser den Hauptweltgegenden, welche die

tibetische Ubersetzung mit den gewohnlichen Namen
bezeichnet, und den vier Nebengegenden, die nach

ihren Hiiteru benannt sind, auch der Zenith auf (vgl.

Bohtlingk, Sanskrit-Chrestomathie, S. 294 ff.), der
es

hier e-ewohnlich als Brahma's Sitz C<5)=^^'"^^'^'n3v^) bet)

zeichnet wird. Statt Nairrla findet sich einmal Rdkshasa

(^^5^) als Hliter des Siidwestens.

Uuter den Zeichen des Ganges liabe ich Z. 52
t) Wi 5

was vielleiclit besser ist als das von dem Holzdruck

gebotene ^^'^=^, durch «auf einera Araeisenhaufeu»

wiedergegeben, obwohl es mir vorkommt, als wenn
die Stelle verderbt sei.

An einigen Stellen konnte ich die incorrecte Schreib-

weise ohne Weiteres andern, z. B. Z. 4, wo ich

i;*|c;^'i;in^ statt des im Holzdrucke stehenden 3^=;^':!;s|^

setzte und Z. 30 f. |^^*nj'q;^^Tj^z:i «im Gemuthe befes-

tigt)) statt ^^^•q'q^~T|^ 2:1 «im Gemlithe betrachtet».

Wahrscheinlich ist es ein ahnliches Versehen auch

mit der Unterschrift des Werkchens '€\'^, woftir ich

^SS'^ als die richtige Lesart ansehe. Wahrend er-
,r

I

steres, wie ich schon oben beraerkte, Anlass zu dem
jetzt voranstehenden Sanskrittitel gegeben hat, ent-

suchung, Erforschungo bedeutet und hier vortrefflich

passt.

Die Z. 5 6 und 6 5 vorkommende Verbalform ^3=^^
L

4

ist mir neben dem haufigeren ^_|^ neu ; ob sie richtig

sein sollte?

Der unter denZeichen desWegesN.7 genannteMilch-
c\ <=\

baum (Z. 60: f^.'<fl'^^'5'-F]^) entspricht dem Sanskritwort

^TJ^, woruber Bohtlingk und Roth im Sanskrit-

worterbuch zu vergleichen sind.

Vorlaufig^e Iffittlieiluiig' liber die Ober>
sdiulterhakeiiseiiieiinbentel < Bursae
mucosae scapulares snpracoracoraeoi-
deae>« von I>r* ined. et chir. Weiizel
Grruber. (Lu le 23 ddcembre 1859.)

Unter mehreren Genera von Schleimbeuteln, die ich
V.

an der Schulter unterscheide , nenne ich eines davon

Bursae mucosae supracoracoiJeae. Sie liegen auf dem

Schulterhal und daneben w^d/anwarts im Grunde

derUnterschltisselbeingrube, unter dem Schliisselbeine,

unter der Sehne des Musculus pectoralis minor und

zwischen zwei bis jetzt nicht unterschiedenen Bliittern

der Fascia coraco-clavicularis propria.

Ich habe bis jetzt 4 Species kennen gelernt, woven

die eine wieder in zwei Sub-Species zerfallt, als:
r

1 . Spec: Bursa mucosa supracoracoidea medialis anterior.

2. Spec:

3. Spec:

»

»

»

»

»

»

medialis posterior,

lateralis anterior.

a. Sub-Spec: Vesicularis.

h. Sub-Spec: Vaginalis.

4. Spec: Bursa mucosa supracoracoidea lateralis posterior.

Die Spec. 1. liegt auf dem Schulterhaken und zwi-

schen den zwei Blattern der Fascia coraco-clavi-

cularis propria. Sie erreicht unter alien den grSss-

ten Umfang , ist haufig zugegen. Sie ist mir seit

1850 wohl bekannt. Neu.

Die Spec 2. liegt im Raume zwischen dem Ligamen-

tum conoideum und trapezoideum unter dem SchltiSr-

selbeine und uber dem medialen Theile der Basis

des Schulterhakens. Sie ist auch haufig zugegen.

Sie ist bekannt. Jan eke war es, der ihrer zu-

erst i. J. 1753 gedacht hat.
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Die Sub-Spec. a. der Spec. 3. liegt iiber oder an der

j

studiren, welclie an der Mittelkctte des Plateau's voi
mediakn Seite der Spitze des Schulterhakens Gross-Armenien am 20. und 21. Mai zcrstorend auf
unter der Sehne des M. pectoralis minor. Sie ist

selir selten zugej?en. Sie ist bekannt. Loder war

1796 zuerst angab und ab-es, der sie 1795

bildete.

Die Sub-Spec, b: der Spec. 3. liegt auf dem Schulter-

haken unter der Sehne des M. pectoralis minor,

falls sich diese ganz oder tlieilweise tibcr dem
Schulterliaken zur Sehne des M. supraapinatus

etc. anomahr Weise verlangert. Sie kanu sehr

lang werden, sogar mit der Hohle der Schulter-

kapsel commiiniciren. Ich habe sie oft gesehen.

Sie ist mir seit 1854 bekannt. Ich habe sie 1857
in meiner Abhandlung a Die Mm. subscapulares

und die neuen supernumeraren Schulterrauskeln

— Mem.des Menschen » mit 4 Taf. (22 Fig.) —
des Sav. etrang. Tom. VIII. Besond. Abdruck.

St. Petersburg und Leipzig 1857. 4^ Art. XL
p. 32 — zuerst beschrieben.

Die Spec. 4. liegt zwischen dem Lig. trapezoideum und
dem lateralen Theile der oberen Seite der Ba&is

des Schulterhakens, selbst bis zum Schliisselbeine

aufwarts. Ich wurde in neuerer Zeit auf sie auf-

nierksam und habe sie in einer ganzen Reihe

von Fallen angetroffen. Neu.

Die Spec. 1. und die Sub-Spec, h der Spec. 3. haben

nebst dem anatomischen auch ein chirurgisches

Interesse.

Ich werde die Ehre haben, Einer Akademie in nach-

ster Zeit daruber eine ausfuhrliche Arbeit mit Abbil-

dungen vorzulegen.

Anatomisches Institut. St. Petersburg
d. 26. November 1859.

Sur la marclie des reclierches g^^olos^iques
de M. Abicli en Transcancasie (extrait
d*nne lettre a IVI. Baer). (Lu le 23 d^cembre
1859.)

Ihrer Theilname an meinem Wohlergehen, welches

naturlich durch die Erfolge mit bedingt wird, die mir

nieine Excursionen gewahren, widme ich noch einige

Bemerkungen iiber die Reise, die ich im Spatherbst

ausgefiihrt habe.

Zunachst beabsichtigte ich den Verlauf und die geo-

logische Bcdcutung der sismischen Bewegungen zu
Tome I.

getreten waren. Dann wiinschte ich meine im Kauka-
sus und Armenien angeknupften Studicn iiber das Vcr-
halten der Erzlagcr und die von mir als nothwendig
erachtete genetische Abhangigkeit derselben von Ge-
birgserhebungen verglcichend uber die erzreichen tau-

rischen Kettcn auszudehuen. Ferner schicn es mir
wissenschaftlich nothwendig die geognostischen Ver-
hiiltuisse einer tertiiiren Kalkbildung, auf deren Fos-
silien in friiheren Aufsatzeu von mir besondercs Ge-
wicht gelegt worden, iiber grossere Riiume zu verfol-

gen , als

Armeniei

bei meinem Besuche Gross

Winter 846 iglich gewesen war.

Ganz besonders aber lag mir daran, eine noch umfas

dere Anschauung der grosscn anischen Pla

teauformationen mit ihren Kegel-Bergen in westlicher

Richtung zu gewinnen und die unverkennbarc Gesetz-

der linearen Aneinanderreihung derselben

s von Schurasel, Gellaauf o Plateau

und Kars noch genauer von dem Standpunkt der fol

b Yorstellung von den Reihen-Vulkauen

zu priifen. Endlich wiinschte ich diese Untersuchun-

gen mit einem barometrischen Nivellement der abso-

luten und relativen Hohenverhaltnisse der Hochebene

und der sie trennenden Thaler und Gebirgsziige zu

verbinden. Durch ausgezeiclmet schones und anhal-

tendes Wetter begiinstigt, ist es mir gelungen binnen

sieben Wochen von diesen verschiedenen Zwecken
mehr zu erreichen als ich erwarten durfte. Nach ei-

ner den Wunschen des Directors des tiflisschen Ob-
servatorium entsprechenden Reorganisation der bis-

her noch fortbestandenen mcteorologischen Station

in Alexandrapol, verliess ich diesen Ort am 3. Octo-

ber. Der Faden meiner Reise jenseits der Granze

verkniipfte zunachst die Orte Kars und Erzerum und
fiihrte mich bald iiber die nordhche Griinzkette des

Plateau's von Erzerum nach Beiburt. Von dicscm auch

& isch sehr bedeutsamen Orte folste ich

Vordringen nach Giiraischkana mit Rucksicht auf noth-

wendige Zeit-Okonomie nur ungern aufgebend, iiber

schwach undulirende Thalebenen, seitlich vom Kreide-

und Nummuliten-Terrain begleitet, genau der ostwest-

lichen Richtung. Innerhalb dieses Gebietes zusam-

menhaiigender Hochebenen zwischen der eigentlichen

Hochgebirgskette des dlichen Taurus-Zu& und
29
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der pontischen Kette bis in die Nahe von Kalkvt

Tschiftlik gelangt, dessen nur um 13 Minuten stidli

chere Lage als Beiburt die russische Gcneralstabs

Tschatyn-Gebirges (den wildesten Tlieilen des Kauka
suskammes vergleichbar) , die Glocken

Karte ricbtig angiebt, wandte ich mich slid

lich, tiberstieg das Gebirge am Passe von Sipin-Kor

auf s Neue und erreichte die Thalebene

Erzin6 am October. Von diesem westlichsten

Kiihepunkte meiner Reise nabm ich October

form des Kosa-Dagh; in morpliologiscber Beziehung
nach dem Ararat der frappanteste vulkanische Berg

Nocb einmal, aus der Tiefe des kb-

den Buckweg durch das Frat-Thal, iiber Mamachatun

und Ascbkala. zur Thalebene des Karassii nach Er-

zerum. Eiue daselbst geffriiudete und die un-

mittelbare Obhut unseres vortrefflichen Consuls Shaba
gestellte mcteorologische Station konnte ich am 27.

October mit der sicheren Hoffnung verlassen, dass die

synchronisch eingeleiteten Beobachtungen mit genau

unter sich verglichenen vortrefflichen Instrumenten,

in Erzerum, Alexaudrapol und Tiflis schatzenswerthe

Resultate fur vergleichende Klimatologie lieferu wer-

den. Mein langst gehegter Wunsch das Araxes-Thal

in Armenien.

matisch ungemein begtinstigten Thales von Kaghisman,
stieg ich zum sfldlichen Rande des Kars-Plateau's em-
por, hier iiberragt von dem Trachytsystem des Ja-

glydscha. An den Ruinenstadten von Magasbert und
Ani voriiber, erreichte ich am 5 ten Nov. Alexaudra-
pol wieder. Der Zweck verabredeter Zusammenkunft

k

dem Gouverneur von Erivan, General Koljuba
gemeinsamen Besichtigin Sardarabad

der Einmiindungsstellen des Araxes in die Thalebene

von Surmali und Sardarabad, behufs projectirten Ca-

nalbaues, bestimmte meinen Riickweg nach Tiflis tiber

Eriwan. Gewiss wird es Ihnen interessant sein zu er-

fahren, dass die Ausfuhrung eines sehr wichtigen Ca-

nalprojekts durch die energische Thatigkeit des Gou-
Tschobln-Kopri bis Kagisman zu durchwandern, verneur Koliubakin bereits erfol

kam jetzt in Erfullung. Uberaus merkwttrdig sind die i hat demzufol
to beg

d
Naturverlijiltnisse derjenigen Abtheilung des Araxes-

Gebietes, wo der Charakter der Thalebene von Has-

sankale und Khorassan allmahlich aufliort und der

Araxes mit der Beruhrung der westlichen Gran-

zen der grandiosen Massen des vulkanischen Plateau's

von Kars und Saganlug, nunmehr in der Thalenge

ostlich von Midshingerd verschwiudet. Die vulka-

nischen Auflagerungen, welche von den nahen colos-

salen Eruptivsystemeu der obsidiano-trachytischen So-

ganlug-Gruppe mit Inbegriff des Ata-Dagh ausgegan-

gen, haben alle Unebenheiten des vorgefundenen ter-

tiaren steinsalzreichen Sandstein- und Mergelgebirges

nivellirt, dessen vielfach zeruttete Schichten iibergrei-

fend auf den seitlichen Auslaufen des Serpentin-, Eu-
photid- und Syenitreichen Tschatyn(Dagh)-Gebirgcs

Wasser des Goktschai - See

ruhen. Alle diese Formatione d Flusse
auf mindestens sechsstundigem Laufe im engen Thale
durchschnitten , dessen mittiere Tiefe unter

Plateaurand bis 2600 Fuss betra

beiden

Jeder
Querdurchgang dieses Thales, der lehrreichsten Er-
scheinungen, wie wahrhaft alpiner Scenen voll, erfor-

dert eine Anzahl von Stunden. Dem ostlichen Ende
der Eng-Schlucht genahert, wo der Plateaurand nur
die linke Thalseite iiberragt, erhebt sich auf der rech-

ten Seite hoch uber den zackigen Felstriimmern des

Werst unterhalb Helenofka der Sanga entnommen,
bis nach Eriwan gefiihrt werden wird. Die ganze west-

liche und siidwestliche Seite der Abhange des Agman-
gan-PIateau's bis zum Sanga-Thale werden auf diese

Weise zum Theil der Cultur anheimfallen konnen. Der
Canal hat bei mittlerer Breite von 5 Sashen einige

Fuss Tiefe und funktionirt schon jetzt, obschon erst

im April begonnen, auf eine Strecke von 5 Werst von

seiner Mundungsstelle ab. Die Canalarbeit wird durch

dieEinwohner der benachbartenOrtschaften ausgefuhrt

und trotz der projektirten Lange des Canals von 40

Werst gewiss rasch vollendet werden, da die ganze

Einwohnerschaft der Gegend an den unmittelbar er-

folgenden Vortheilen lebhaft betheiligt ist. Den Ein-

tritt winterlichen Wetters hatte ich richtig vorausge-

sehen, denn schon am Tage nach meiner Ankunft in

Tiflis am 14. November trat Schueefall und Kiilte ein,

die sich sogar bis auf 12° R. gesteigert hat, jetzt aber

schon lange wieder den bekannten, fur diese Jahres-

zeit normalen Zustanden Platz gemacht hat.

•^

•i"
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ifersiicliang^en iiber das Vorkommen de<
Phosphors im Q^usseiseii nnd iiber e!ul^4
Phosphormctalle, von Heinrlch Struve
(Lu le 23 deceinbre 1859.)

Obgleich die Phosphormetalle in den letzten Jah
1 von mehreren Chemikern untersucht worden sind

einerlei in Avelcher Verbindung die Siiure ange-
troffen wirtl, sich als riiosphor im Gusscisen wioder
findet, wahrend die Schlackeu durchaus frci von der-
selben sind. Je nach dem Hohofcnprocesse findet sich
aber der Phosphor im

B. von Schrotter, Ilvoslef, kann nichts

destoweniger die Untcrsuchung dieser Verbindungen
nicht als abgeschlossen angeseheu werden. Im Gegen-
theil, je tiefer man in diese Untersuchungen eindringt

)r im Gusseisen in verse
Verbindungen. Dieses stellt sich am dcutlich
aus durch das Verhalten des Gusseiscns zu
denen LSsunirsmitteln.

hiedcnen

chie

desto dehnt sich das Feld derselben
dass gewiss noch mancher Chemiker diesen Verbin-
dungen einige Zeit widmen kann, bevor alle Erschei-
nungen, die die Thosphormetalle darbieteu, voUstan-
dig gelost sind. Fast jeder Chemiker, der mit diesen
Verbindungen arbeitete, hat, je nach den benutzten
Darstellungs-Methoden, besondere Verbindungen er-

Behandelt man ein phosphorhaltiges Gusseisen mit
Konigswasser, so trifft man nach erfolgter Lusung den

1 Gehalt an Phosphor als Phosphorsaure in der
g. Hat man dagegen als Auflosungsmittel des

Gusscisens Salzsiiure benutzt, so kOnncu drei verschie-
dene Fiille eiiitrftfpn njimiiViT

Losun

halten und untersucht

Stand sind

Bevor wir aber nicht im
eben nach elchen bestimmten

Verhaltnissen sich der Phosphor mit den verschiede
nen Metallen verbinden kann , is

derselben nicht beendist.

die Untersuchui

ird
Die Richtigkeit dieser einleitenden Worte ^

aus den folgenden Untersuchungen , die noch unun
terbrochen fortgesetzt werden, am deutlichsten her

behen

P

Das Phosphoreisen bildet unstreitig das wichtigste
und interessanteste Phosphormetall we^en der bedeu-

Rolle, die Eisen iiberhaupt
da die Gegenwart desselbeu auf die Giite und Brauch
barkeit des Eisens von so bedeutendem Einfluss isf

Ein Gehalt an Phosphor in einem Gusseisen, das seini

Anweudung nur zum Guss fiuden beeintrachtig
nicht die Gute desselben. Doch so wie aus demselben
Stabeisen oder weiter noch Stahl erziclt werden soil,

einerlei auf welchem Wcge, so ist auf die Quantitat
des im Gusseisen vorkommenden Pliosphoreisens sehr
Rticksicht zu nehmen. Jm Allgemeinen nimmt man
an, dass alles Gusseisen, das durch Phosphor verun-
reinigt ist, zur Stabeisen- und Stahlfabrikation nicht
mit Vortheil angewendet werden kann, indem schon
durch einen geringen Gehalt an Phosphor die Eigen-
schaften derselben sehr verandert werden.

Es ist eine allbekannte Thatsache , dass der ganze

)rsaure einer Hohofenbeschickung,

der ganze Phosphorgehalt des Gusseisens befin-
det sich als Phosphorsaure in der LSsung;
nur ein aliquoter Theil des Phosphors wird'iu der
Losung als Phosphorsaure angetroffen, wahrend
der andere Antheil als Phosphorwasserstoffi
entwich

;

ein Theil des Phosphors als Phosphorsaure in

der Losung, ein anderer Theil als Phosphorwas-
serstoffgas entwichen und noch ein Theil als Phos-
phoreisen in Salzsaure unloslich.

Die Erscheinungen bleiben bei ein und demselben
Gusseisen, man mag die Bedingungcn zur AuflOsung
in Salzsaure abandern, wie man will, immer dieselben.

Ahnliche Ei'scheinungen treten auf, wenn man als

Losungsmittel des Eisens Jod oder Schwefelsiiure an-

wendet.

Das Factum dieses Verhaltens des phosphorlialti-

gen Gusseisens zu Losungsmitteln ist nicht neu, doch
bisher war, so viel mir bekannt ist, nicht beobachtet

worden, dass in dieseni Verhalten ein iirewisses Con-
starftes stattfinJe ird B
deutung fiir die Beurtheilung eines Gusseisens und fur

die Leitung des Hohofens, zumal wenn man Erze mit

einem grosseren Phosphorgehalt zu verschmelzen hat.

Wie gesagt, war die Erscheinung der Phosphor-
saure nach dem Auflosen eines phosphorhaltigen Guss-

eisens in Schwefel- oder Salzsaure schon vor Jahren
beobachtet worden und zwar zuerst von Vauquelin

']

Jahre 1805. Bei seinen Untersuchuno
J^

Gehalt an Phosph 1) G eh 1 en's Journ. fijr Cliemie und Physik. :

Oder Journ. des ^Slincs. 1806. Yol. 20, pag. 381.

in
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schiedenen Gusseisen und Eisensorten aus der Bour-

gogne undFranclie-Comte fand er namlich, dass, wenn

man ein pliospliorhaltiges Eisen mit verdiiunter Schwe-

felsaure "behandelt, sich mit dem Wasserstoffgase audi

Phosphorwasserstoffgas entwickelt. Ein anderer Theil

des Phosphors befinde sich aber als Phosphorsaure

in der Losung und noch eine andere Quantitat bleibe

als Phosphoreisen in Schwefelsaure unloslich nach.

Nach Vauquelin sollte dabei die Concentration der

Siiure von Bedeutung sein und zwar so, dass, je con-

centrirter die Schwefelsiiure , desto mehr Phosphor-

saure in der Losung.

Spater finden wir diese Erscheinung von Heinrich

Bose ) mit folgenden Worten erwahnt: aHat man
phosphorhaltiges Gusseisen in Salzsaure oder in Schwe-

felsaure aufgelost, so istmerkwiirdigerWeise der Phos-

phor als Phosphorsaure in der Auflosung. 1st aber

Phosphoreisen gemengt im Eisen, so wird es durch

nicht oxydirende Siiuren, wie Salzsaure und verdiinnte

Schwefelsaure, nicht gelost.»

"Weitere Angaben dieser Erscheinung sind mir nicht

bekannt, geschweige ein Versuch der Erklarung die-

ser Thatsache.

Dieses Verhalten, das ich im Verlauf mehrerer Un-

tersuchungen verschiedener Sorten von Eoheisen und

Eisen zu beobachten und zu verfolgen Gelegenheit

hatte, war die erste Veranlassung zu ahnlichen Ver-

suchen mit kiinstlich dargestellten Verbindungen des

Phosphors mit dem Eisen, um hierdurch auf dem

Wege der Vergleichung eine mogliche Erklarung die-

ser Erscheinung anzubahnen.

^ Bevor ich aber zu meinen Untersuchungen tiber-

gehe, halte ich es fur nothig erst den Weg zu beschrei-

ben, auf welchem ich die Phosphorbestimmungen im

Gusseisen ausfiihrte.

Zur jedesmaligen Bestimmung wurden 1,5 bis 2,5

Grm. Gusseisen oder Eisen je nach den Umstiinden in

Konigswasser oder in Salzsaure aufgelost. Die L6sung

im Wasserbade abgedampft zur Abscheidung der Kie-

selerde, die durch Filtration getrennt wurde. Darauf

die Eisenlosung, die, wenn die Auflosung des Guss-

eisens in Salzsaure bewu"kt war

Tropfen Salpetersaure zur tjberfuhrunff des Eisen-

erst mit einigen

oxyduls in Oxyd behandelt wurde, durch Ammoniak

gefallt, das Eisenoxyd auf einem Filter gesammelt,

mit heissem Wasser ausgewaschen, getrocknet und

nach dem Gliihen dem Gewichte nach bestimmt. Hier-

bei wurde das Filter besonders verbrannt und gewo-

gen. Das dem Gewichte nach bestimmte reine Eisen-

oxyd wurde mit kohlensaurem Natron sorgfi

II, S. 762.

Chemie

mischt, in einem Platintiegel geschmolzen und darauf

die Masse mit kochendem Wasser ausgew^aschen. Die

vom Eisenoxyde abfiltrirte Losung wurde mit Salz-

saure iibersattigt, concentrirt und mit Ammoniak im

geringen Uberschusse versetzt, um auf Thonerde zu

priifen. In alien den folgenden Analysen erhielt ich

nie einen Niederschlag von Thonerde, selbst nach 24-

stiindiger Euhe. Darauf wurde eine Magnesialosung

hinzugegeben uud der Niederschlag wie gewohnlich

gesammelt und bestimmt.

Dieser Gang der Bestimmung erlitt nur eine Aban-

derung, wenn das Eisen einen Gehalt von Mangan

zeigte. Alsdann wurde das Eisenoxyd nach der ersten

Fallung und nach dem Auswaschen wieder in Salz-

saure aufgelost, die Losung mit Ammoniak neutrali-

sirt und das Eisenoxyd als bernsteinsaures Eisenoxyd

niedergeschlagen. Dieser Niederschlag, in welchem

sich der ganze Gehalt an Phosphorsaure befindet,

wurde ausgewaschen und zwar zum Schluss noch mit

verdunntem Ammoniak, dann getrocknet, gegliiht und

nun wie friiher verfahren.
F

"War bei den Analysen die Auflosung des Gusseisens

in Konigswasser vorgenommen, so wurde der gewo-

gene Niederschlag der pyrophosphorsauren Magnesia

auf einen Gehalt an Arsenik im Mahr'schen Apparate

gepriift, denn waren iiberhaupt Spuren von Arsenik

vorhanden, so folgten dieselben nach der Oxydation

als Arseniksaure immer der Phosphorsaure nach.

Unter Befolgung dieser Methode der Phosphorbe-

stimmung sind von mir folgende Sorten Roheisen und

Eisen untersucht w orden.

Gusseisen und Slabeisen vom Werke Nalibok.

Dieses demGrafen Wittgenstein zugehorige Werk

liegt im Oschmanschen Bezirk im Gouvernement ^V ilna

und verarbeitet ein Sumpferz, das 62,91% Eisenoxyd

und 3,1 9% Phosphorsaure enthiilt. Unter Anwendung

von Kalk als Zuschlag und mit Holzkohlen erzielt man

ein graues Gusseisen (sp. G. = 7,0458), das folgende

Zusammensetzung hat, namlich:

n
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Eiseu 91,54%
Phosphor 3,26 »

Siliciura 2,13 »

Graphit 2,51

»

Gebundene Kohle .... 0,56 »

Schwefel Spuren

100,00

Lost man dieses Roheisen in Salzsaure auf, so wer-

den in der Losung nur 1,287^, Phosphorals Phosplior-

saure gefunden.

Behandelte ich dagegen dieses Gusseisen mit Schwe-

felsaure bis jede Gasentwickehing beendigt war , "so

erhielt icli als Ruckstand nach dem Trocknen bei 100°

14,180%, in welcliem enthalten waren

Kieselerde 1,25

Eisen 4,10

Phosphor 2,21

Kohle und 1

Wasserstoif/
6,62 (als Verlust)

14,18

Betrachten wir in diesem Ruckstande nur die Quan-

titaten und das Verhaltniss des Eisens und Phosphors,

so nahern sich die Werthe sehr genau einem Phos-

phoreisen (Fe^P), namlich:

2 Aq. Eisen 56,00

berechnet gefunden.

1 » Phosphor 31,03

64,34

35,66

87,03 100

64,99

35,01

100

Hieraus mtisste man den Schluss ziehen, dass 2,2 1"/^

Phosphor im Gusseisen als ein zweifach Eisen -Phos-

phor enthalten sind, wiihrend 1,05% Phosphor in ei-

ner anderen Verbindung in demselben vorkommt.

Andere Erscheinungen traten aber ein, als ich die-

ses Gusseisen durch Jod aufloste, genau nach den

Angaben von Morfitt und Booth^). Ich gebe hier

den ganzen Gang der Analyse.

1 ,703 Grm. Gusseisen wurden mit 10 Grm. Jod und

Wasscr in einem kleinen Kolben behandelt, wobei

jede Temperaturerhohang vermieden wurde. Am fol-

genden Tage wurde das Ungeloste in einer Reibschale

ira Innern vorhandenen

unangegriifeuen Kerne des Gusseisens wieder in Frei-

heit zu setzen. Darauf wieder Alles in den Kolben

zurucki^e^jeben und noch 5 Grm. Jod hinzuffefiifft. Wie-

zerrieben, um so die noch

der nach 24 Stunden das Zerreiben wiederholt und

dann noch 3 Gm. Jod eingewogen. Am folgenden

Tage schien die Einwirkung beendigt, indem im Kol

3) Journ. fur prakt. Chemie. 1854. Bd. LXXI. S. 30 u. 101.

ben noch freie Jodstiicke vorhanden waren und beim
V

Zerreiben keine festen Partikeln mehr beobachtet wcr-
den konnten. Jetzt wurde das Unlosliche auf einem
gewogenen Filter gesammelt und mit kaltem Wasser
so lange ausgewaschen bis im Filtrat keine Reaction

auf Eisen mehr eintrat. Da auf dem Filter noch freies

Jod vorhanden war, so wurde das fernere Auswaschen

mit einer verdiinnten KalilOsung vorgenommen und

spater diese durch heisses Wasser ausgewaschen. Dar-

auf das Filter getrocknet und nach dem Wagen 0,180

Grm. als Ruckstand Nach dem Gluhen

Platintigel bildete sich eine braune geschmolzene Masse

0,149 Grm., aus welcher erhalten wurden

Kieselerde 0,020

Eisenoxyd 0,110

Phosphorsaure 0,019

0,149

Da sich im kohlenhaltigen Riickstande 0,180

Grm. das Eisen mit dem Phosphor als Phosphoreisen

verbuuden findet, so besteht es aus

Kieselerde 0,020

Eisen 0,077

Phosphor 0,008

Kohle 0,075 (als Verlust)

0,180

Die Kieselerde darf aber hier niclit mit in Betracht

gezogen werden, da ein Theil derselben beim Aus-

waschen mit Kalilosung und heissem Wasser ausgezo-

gen war. Somit erhielt ich aus 1,708 Grm. Gusseisen

als unloslichen Ruckstand

Eisen 0,077
)

Phosphor . . .0,008

Kohle 0,075

4,50%
0,46 »

4,39 »

9,35
3

-

Dieses Gusseisen wii'd auf dem Werke selbst auf

Stabeisen verarbcitet unter Zusatz von Kalk bei m6g-

lichst niedriger Temperatur, die erst gcgcu Lnde der

Operation bedeutend gesteigert wird. Das so erhaltene

Stabeisen hat folgende Zusammensetzung

:

Eisen...' 98,55

Phosphor 0,68

Silicium 0,13

Kohle 0,64

Schwefel Spurea

100

Lost man nun dieses in Salzsaure auf, so findet

man in der Losung 0,55% Phosphor als Phosphor-

saure.

« »

0:

9

•

«

«
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Dieses Puddeleisen wird darauf noch einmal zu

Packete gelegt und im Schweissofen behandelt. Das

jetzt erhaltene Stabeisen kommt in den Handel und

hat folgende Zusammensetzung

:

Eisen 99,27%
Phosphor 0,55 »

Kohle 0,06 »

99,88%;

Nach der Auflosiing in Salzsaure erhalt man 0,407^,

Phosphor aus der Losung.

4
Englisches Gusseiseii.

I

Diese Probe stammte von einer geplatzten Kanone

des englischen Dami)fschifFes Tiger her, aus der

Zeit des Krimmschen Krieges. Dieses Gusseisen war

ein schon graues mit ausgebildeten Blattern; sp. G.

15,8586.

Die Zusammensetzung desselben ergab sich als fol-

^^"^^- Eisen 94,58

Mangan 0,69

Phosphor 0,71

Silicium ....... 1,16

Kohle 2,95

Schwefel Spuren

1 00,09

Aus der Auflosung in Salzsaure erhielt ich 0,43%
Phosphor als Phosphorsaure.

4Gnsseisen von Arppe in Finnland ').

Das Eisenwerk des Hrn. Arppe liegt im Kuopio-

schen Kreise im Bezirke Tohmajiirvi, unweit des Dor-

fes Wartsila. Der Hohofen besitzt eine Hohe von

4lV, Fuss und im Kohlensack eine Breite von 10^

Fuss und ist seit 1852 in Thatigkeit. In demselben

werden Seeerze mit einem Zusatze von Sumpferze

verschmolzen , die im Mittel 40 bis 50^^ Eisen ent-

halten. Das Erz wird unter Zusatz von Kalkstein mit

Holzkohlen und Holz , unter Anwendung von heisser

Geblase-Luft bis zu 180° C. verschmolzen. Das wo-
cheiitliche Quantum Gusseisen betragt ungefiihr 4000
Pud. Das Koheisen ist ein sraues feinkorniges und

bedeutend vergrossert durch den Ankauf eines zwei-

ten Werkes Mohko und durch die Anlage eines grossen

Walzwerkes, das mit dem nachsten Jahre in Thatig-

keit kommen soil.

Eine Probe dieses Gusseisens zeigte folgende Zu-

sammensetzung:

Eisen...; 89,13%
Mangan 3,00 »

Phosphor 0,41 «

Silicium 4,64 »

Kohle 2,82 »

. 100

Spuren von Arsenik, Schwefel, Thonerde konnten

in demselben nicht aufgefunden werden.

Nach der Auflosung in Salzsaure fand ich in der

Losung 0,36% Phosphor als Phosphorsause , somit

dieselbe Quantitat wie in obiger Analyse.

Gusseisen vom Werke St. Annae.

Dieses Eisenwerk, im Bezirk Suojarvi im Kuopio-

schen Kreise belegen, gehorte bis vor wenigen Jahren

dem Hrn. Gromow, ist aber seit dem letzten Kriege

von der Regierung angekauft worden. Es werden dort

auch Seeerze verschmolzen und ein graues Gusseisen

erzielt, das folgende Zusammensetzung hat:

Eisen 94,727o
Mangan Spuren.

Phosphor ; . 0,827o
Silicium 1,44 »

Kohle 3,02 »

r

100,00

Nach dem Auflosen dieses Gusseisens in Salzsaure
w

waren in der Losung 0,67y^ Phosphor als Phosphor-

saure.

wird grosstentheils nach St. Petersburg hin verfiihrt,

um dort theils zum Guss, theils zur Stabeisenfabrica-

tion verwendet zu werden.

Seit den letzten Jahren hat sich dieses Werk noch

CojiflHbixT, Jl.iji'B 3a 1855 u 1856 roAa. S. 38.

.I^enapta

Gusseisen von Kertsch in der Krimm.

In der tertiitren Schichte der Umgebungen von

Kertsch und auf der Halbinsel Taman findet man ein

reichhaltiges Brauneisensteinlager, das durch seinen

grossen Reichthum an Versteinerungen und durch

das Vorkommen von theils derbem, theils krystalUsir-

tem Vivianit bekannt ist. Obgleich man schon a priori

durch das Auftreteu dieser Phosphate bestimmen

konnte, dass aus einem solchen Brauneisensteine nur

ein sehr phosphorhaltiges Roheisen zu gewinnen sei,

so richtete doch nichts desto weniger zu Ende der vier-

ziger Jahre die Regierung ihre Aufmerksamkeit auf

dasselbe, in der Absicht dort, wenn irgend moglich,
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ein Eisenwerk anzuleeen&^"

)

was der Lc
grosser Bedeutung fur die ganze Kr
ware.

gewesen

Es wurdeu dort viele Versuche ira Kleinen und im
Grossen ausgefiihrt, die aber nicht zum gewunscliten
Ziele ffihrten.

Bei Kertsch wurde Alles durch den Krimmschen
Krieg unterbrochen

, indem die Englander alle dorti-

gen Anlagen vollig zerstorteu. Spater nach dem Erie-

Die zweite Probe {b) dieses Gussciscns wurde auch
mit andereii Losungsmitteln behandelt uiid fuhrte zu
folgenden Resultaten

:

Nach der Auflosung in Salzsfiure fand icli in dcr
Losung 2,50% Pho?plior als riiosphorst

genau als man nur wiiusclien kann. mit

ure, was so

dcr Bestim-
der Analyse b iib

Sebr verscliieden liiervon waren aber die Ei

die Auflosung in Salzsaure bei
den ist diese Saclie niclit wieder in Anregung gebracht cher Temperatur ausgeftilirt wurde. Ich erliielt dann
worden. m or^o/ .i ,..,., _ . . .worden

Im Jahre 1853^) waren von dorther dem Laborato-
rium des Departements des Berg- und Salinen-Wesens
v^rschiedene Proben Erz aus den verschiedenen Gru-
ben und Robeisen zur Untersuehung eingeschickt.

Die Proben stammten aus der Grube Kamysch-Bu-
runsk und der Katelerschen Grube und drei derselben

/„ als unluslichen Ruckstand , der bestand

Kieselerde 1,22

Eison 15,12

Phosphor 1,65
Kohle und \

Wasserstoff
3,91

21,80

folgende Zusammensetzung

Eisenoxyd 65,60

Manganoxyd
Kieselerde 13.62

Thouerde 1,89

Kalkerde

Magnesia
Wasser.

.

Piiosphorsaure 2,80

Schwefelsaure 0,50

100,98

54,62

7,54

14,67

1,G6

0,72

0,65

16,31

2,71

0,26

99,14

47,00

15,51

12,80

1,25

1,37

1,09

18,09

2,19

0,26

Aus der Losung wurden

-•^ •

Kieselerde 0,34%
Eisen 79,39 »

Phosphor 1,13 »

80,86

99,56

Bei Versuchen im Kleinen auf trocknem Wege wui
den aus diesen Erzen folgende Quantitaten Gusseise

erhalten, namlich:

44,70%

ANKr

41,19%

Aus diesen Erzen wurde

33,14%

Anwendung
Zusatzes von Kalkstein und bei Benutzung von An
thracit aus dem Donetz'schen Bassin im Hohofen ei]

gewonnen. Sp. Gewsehr sprodes Rolieisen

desselben 7 Die Zusammensetzung dessel

Aus der Vereinigung dieser beiden Theile der Ana-
lyse ergiebt sich dann folgende Zusammensetzung des

Gusseisens:

Eiseu 94,51

Phosphor 2,68

Kieselerde 0,89
Kohle 1,92 (als Verlust)

100,00

ein Resultat, das mit der Haupt- Analyse b auf eine

merkwiirdige Weise iibereiustimmt.

Behandelte ich dagegen dieses Gusseisen mit Jod
in der Art, wie obeu schon angefiihrt Avar, so ergaben

sich folgende Erscheinunge Grm. Gu

ben ergab sich aus der Untersuehung zweii

schiedenen Zeiten genommenen Proben als fokende

Stucken wurden mit 10 Grin. Jod behan

delt. Nach Einwirkunq;

a. 6.

der Ruckstand

Grm. Jod hinzugefugt. Nach

Eisen. 93,37% 94,49%
Maugan \

Schwefeli Spureu.
Arseaik |

Phosphor 2,24%
Silicium 0,71 »

Kohle 3,68 )»

100

Spuren,

zerrieben und noch 6

24 Stunden schien die Eiuwirkung beendigt, indem
beim Zerreiben kein fester Ruckstand beobachtet

2,G50/o

1,09))

1,90 »

werden konnte und dem noch freies Jod
handen war. Wie fruher der Riickstand darauf ge-

sammelt, ausgewaschen
,
getrocknet und gcwogen.

100,13

Dieser Ruckstand
J

Grm. von braunscbw

oj UTHeiT. BaHflxiaxT. JTaoopaxopiH
J^. r. n C. K

o. 2-

Farbe, entwickelte, so wie man ilin mit Salzsaure be
feuchtete, Wasserstoffgas. Beim Auswasclien mit Ka
lilosung fand keine Gasentwickelung statt.

• •
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Nacli dem Gltihen dieses Klickstandes im Platin-

tiegel auf einer Spirituslampe mit doppeltem Luftzuge

erhielt ich eine gesclimolzene dunkelbraune Masse

0,1428 Grm.
J
die folgende Zusammensetzung zeigte:

Kieselerde 0,0150

Eisenoxyd 0,1024

Phosphorsaure .... .0,0250

0,1424

Im Riickstande= 0,2 1 1 Grm. befindet sicli aber das

Eisen in Verbindung mit Phosphor als Phosphoreisen.

Die gefundene Quantitat Kieselerde muss ausser Acht

gelassen werden, da ein Theil derselben schon beim

Auswaschen mit AtzkaH dem Niederschlage entzogen

war. Unter Annahme dieses Verhaltnisses hat der in

Jod unlosliche Riickstand folgende Zusammensetzung

:

Kieselerde 0,0150

Eisen 0,0713

Phosphor 0,0111

Kohle 0,1136 (als Verlust)

0,2110

Somit unter Vernachlassigung der Kieselerde sind

im Gusseisen von Kertsch als in Jod unlosliche Sub-

stanzen enthalten:

Eisen 3,G5 %
Phosphor 0,57

Kohle 5,81

10,03
-TT*.

Aus diesen Untersuchungen schon jetzt tiber die

Art und Weise des Vorkommens des Phosphors im

Gusseisen einen bestimmten Schluss ziehen zu wol-

len,-ware gewiss voreilig, und das veranlasste mich

zuerst noch das Verhalten von kiinstlich dargestell-

tem Phosphoreisen zu verschiedenen Losungsmitteln

zu untersuchen.

Phosphoreisen durch Einwirkung von Wasserstoffgas

auf phosphorsaures Eisenoxyd.

Fallt man eine Losung von Eisenchlorid durch ei-

nen Uberschuss von phosphorsaurem Natron bei ge-

wohnlicher Temperatur, so erhalt man einen gelblich

gefarbten voluminosen Niederschlag, der sich scliwer

absetzt und noch schwerer auswaschen lasst. Die-

ser Niederschlag enthalt nach dem Trocknen an der

Luft noch 7 Aq. oder 29,43% Wasser, die bei schwa-

chem Erhitzen entweichen, wobei die Farbe in eine

dunklere braune ubergeht. Die Zusammensetzung ist

folgende

:

'y^:.^F

Berechnet. Gefunden

1 Aq. Eisenoxyd 80,00

1 » Phosphorsaure... .71,03

52,97

47,03

52,54

47,46

151,03 100,00 100,00

Gliiht man diese wasserfreie Verbindung

Strome von getrocknetem Wasserstoffgase

Glasrohre vermittelst einer Spirituslampe mit doppel

in einer

tem Luftzu so eicht Wasser d das Salz

nimmt eine weisse Farbe Bei dieser Einwirkung

eht das phosphorsaure Eisenoxyd in ein Eisenoxydul

alz von foleender Zusammensetzung iiber:

2 Aq. Eisenoxydul 72,00

1 » Phosphorsaure. 71,03

50,33

49,67

143,03 100,00

der

Hiernach mtissen 100 Theile des wasserfreien phos-

phorsauren Eisenoxyds 94,70 Theile des Eisenoxy-

dulsalzes geben, wahrend der Versuch 94,98 Theile

gab.

Behandelt man dagegen das Eisenoxydsalz in einer

Porcellanrohre auf einem Porcellannachen m
Weissgltihhitze mit trocknem Wasserstoffgase, so

schreitet die Heduction weiter vor sich, und es ent-

weichen neben Wasser noch Phosphorwasserstoff,

phosphorige Saure und Phosphor , wahrend das Salz

in ein Phosphormetall ubergeht.

Wenn man zu einer solchen Reduction ungefahr 2

bis 3 Gramme der wasserfreien Verbindung anwen-

det, so ist die Einwirkung des Wasserstoffgases unge-

fahr nach 4 Stunden beendigt, wobei aber Bedingung

ist, dass die Eohre immer in der hellsten Weissgltih-

hitze gehalten werden muss.

In einem quantitativen Versuche fand ich, dass

0,889 Grm. des wasserfreien phosphorsauren Eisen-

oxyds 0,489 Oder 55,01% als Riickstand gaben.

Solche Reductionen habe ich zu verschiedenen Ma-

len ausgefiihrt und fand durch Analysen, dass die Zu-

sammensetzung dieses Phosphoreisens annahernd im-

mer dieselbe ist. In 3 Analysen mit verschiedenem

Material ausffefiihrt erhielt ich fokende Bestimmun-

gen:

Eisen 71,89

Phosphor 28,00

72,20

27,78

71,00

29,12

Mitlel

71,67

28,30

99,89 99,98 100,12 99,97

Dieses so dargestellte Phosphoreisen bildet eine

grauweisse, metallisch gliinzende, unmagnetische,unge-

schmolzene Masse, die an der Luft sich nicht veran-

'tf-
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dert. Von Salpetersiiure oder noch besser yon Konigs- von welchen die Phospl

wasser wird es in der Warme mit Leichtigkeit aufge-

lost und der ganze Gehalt an Phosphor findet sich

als Phosphorsiiure in der Losung. Von Salzsiiure wird

es sehr langsam anfgelOst, so dass man im ersten Au-
genblicke zur Annahme hingezogen wird, dass es in

Salzsiiure unloslich sei. Nach erfolgter Aufiosung in

Salzsaure findet sich aber ein bestimmter Antheil des

Phosphors zu Phosphorsaure oxydirt, wiihrend der

andere Theil als Phosphorwasserstoffgas entweicht.

Um diese Erscheinung niiher zu untersuchen, wurde

folgender Versuch ausgefiihrt:

0,4245 Grm. des fein zerriebenen Phosphoreisens

wurden in eincm Setzkolben auf der Sandkapelle mit

concentrirter Salzsaure in derWilrme behandelt. Die

Aufiosung erfolgte sehr langsam, so dass die Diges-

tion 5 Tage lang ununterbrochen fortgesetzt werden

musste. Nachdem die Losung erfolgt war, wurde das

Eisenoxyd = 0,4372 Grm. und die Phosphorsaure

als pyrophosphorsaure Magnesia = 0,2134 Grm. be-

stimmt.

Somit gingen in Aufiosung Tiber

Eisen 0.3060

Phosphor 0,0596
72,097o
14,05 »

86,14%

Aus diesem Resultate muss ich folgern, dass bei

Aufiosung dieses Phosphoreisens in Salzsaure nur die

Hjilfte des Phosphors zu Phosphorsaure oxydirt wird,

wahrend die andere Quantitat Phosphor als Phosphor-

wasserstoffgas entweicht.

Versucht man aus obigen quantitativen Analysen

eine chemische Formel fiir dieses Phosphoreisen ab-

zuleiten, so nahert es sich einer Verbindung von
>

8 Aq. Eisen 224,00

3 » Phosphor 93,03

317,03

70,64

29,36

100

Untcr Annahme dieser Formel mtissen 100 Theile

phosphorsaures Eisenoxyd 55,42 Theile Phosphor-

eisen geben, wahrend im oben angefiihrten Versuche

55,01 erhalten wurden.

Hiernach liesse sich die Einwirkung desWasserstoff"-

gases folgendermaassen veranschaulichen, namlich:

4(Fe'0',P0')-»-H geben zuerst 4(2FeO,PO') 4HO
and ferner

4 (2FeO,PO')-i- H zerfallen in Fe'P' PO5

Tome I.

21 HO,

n TVasserstofi'gas in der Weissgluhhitze fei

lie Reductioncn erlcidct.

Die quantitative Zusammensetj

unter Einwirkung

Zusammensetzung und das Ver
halten dieses Phosphoreisens zu Salzsiiure unterschei

det sich durchaus von den schon friiher von andere]

Cheraikern beschriebcncn Verbind

phors mit Eisen. So beschrieb Ber2

phoreisen

6

des Phos-

) cin Phos-

4 Aq. Eisen 112,00

1 » Phosphor ., 31,03

143,03

78,30

21,70

100

das er durch Gliihen von phosphorsaurem Eisenoxv
dul mit /^ Kienriiss erhielt. Diese Verbindung soil

sich nur in concentrirter Salpetersiiure und Salpeter-

salzsiUire beim Erhitzen losen.

Spater erhielt Heinrich Rose') ein Phosphoreisen:

57,51

42,49

3 Aq. Eisen 84,00

2 » Phosphor.. 62,06

146,06 100

durch Leiten vonPho?phorwasserstofigas iiber schwach
erhitzten Schwefelkies. Diese Verbind sich

Sal

Ira Jahre 1849 beschrieb Schrotter*) eine Reihe

vonPhosphorraetallen, welche durch unmittelbare Ein-

wirkung von Phosphordampfen auf die Metalle erhal-

ten wurden. Unter anderen auch ein Phosphoreisen:
• •

2 Aq. Eisen 56,00

1 » Phosphor 31,03

87,03

64.34
:

35,66

100

Dieselbe Methode benutzte im Jahre 1856 Hvos-
9

lef ) und erhielt dieselbe Verbindung. Er zeigte fer-

ner, dass durch geeignetes Umschmelzen von Fe^P

Phosphor entweiche, wahrend die Verbindung (Fe'^P)

nachbleibe, namlich

:

84,41

15.59

6 Aq. Eisen 168,00

1 a Phosphor 31,03

199,03 100

Von beiden giebt Hvoslef an, dass sie weder von

Salzsaure noch von Salpetersaure angegriffen wtirden.

Die erstere dieser beiden Phosphorverbindungen

6) Gmelin's Handbuch der Chemie. 1844. B. 3. S. 209.

7) Ebend. S. 210.

8) W^icn. Acad. Ber. 1849, Mai. S. 301, oder Jahresbericht f. 1849,

S. 246.

9) Ann. der Chemie imd Pharmacie. 185G. B. 100. S. 99.

30
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habe ich genau nach den Angaben von Hvoslef nach-

gemacht, erliielt ein nnmagnetisclies Phosphoreisen,
!

gekocht, bis Alles aufgelost war, und aus der

das folgende procentische Zusammensetzung zeigte,

namlich:
Eisen 64,25

Phosphor... 35,98

100,23

Losung dann erhalten

Eisen 0,2852 oder 76,72%
Phosphor... 0,0369

0,2721

12,03

88;75%

Diese Zahlen stimmen mit denen von Hvoslef
durchaiis iiberein. Dieses Phosphoreisen wird von Jod,

selbst wenn es damit mehrere Tage hindurch in Be-
ruhrung ist, nicht angegriffen. Salpetersaure lost es

aber nach und nach in der W
und ebenso

vollstlindiff auf

Aus dem Vergleich dieser beiden Analysen ergiebt

sich, dass durch die Auflosung dieses Phosphoreisens

in Salzsaure nur die Halfte des Phosphorgehalts zu

Phosphorsaure oxydirt wird.

Betrachtet man diese Resultate mit der Zusammen-

&> des zur Reduction benutzten
&

;nso Salzsaure. Um die Erscheinungen beim
Auflosen in concentrirter Salzsaure genauer zu ver-

folgen, wurden zwei quantitative Versuche ausgefiihrt.

Die Auflosung in Salzsaure erfolgt hier ebenso lang-

sam me bei dem friiher beschriebenen Phosphoreisen,
so dass zur Losung von 0,2 bis 0,3 Grm. Phosphor-

Eisenoxydes, namlich

2 liq. Eisen 56,00

1 » Phosphor. ..31,03.

8 » SauerstofF. .. 64,00

37,087o
20,54

42,38

151,03 100

eisen die Digestion gegen 5 Tag
den

g fortb
obei aber ein Kochen der Saur

durchaus nicht erforderlich In den zwei A'

im

>n wurden aus der Losung 21,37% und 20,81%,
Mittel 21,09% Phosphor als Phosphorsaure er-

halten. Diese Quantitat Phosphor verhiilt sich zu dem
ganzen Phosphorgehalte von 35,66% sehr genau wie
3:5.

so hatte man, wenn bei der Reduction durch die Ein-

wirkung der Kohle nur der Sauerstoff ausgeschieden

ware, 57,62 Theile Phosphoreisen (Fe-P) erhalten

mussen. Diesem ist aber nicht so, indem die Resul-

der ersten Analyse bele dass ein Theil des

Phosph mit geschieden ist. Die Zusammen-

Phosphoreisen durch Reduction mit Kohle.

In einem mit reinef Zuckerkohle
hessischen Tiegel wurden

igefiitt

Grm. des wasserfreien
phosphorsauren Eisenoxyds der Reduction unterwor-
fen. Wahrend V/^ Stunden wurde der Tiegel der hef-

tigsten Hitze im Geblaseofen ausgesetzt. Nach dem
Erkalten des Tiegels fand ich im Inuern desselben eine
Kugel vou phosphorhaltigem Gusseisen. Dieses Eisen
zeigte eine graue Farbe, sehr briichig, auf den kristalli-

nischen Bruchflachen farbig angelaufen, sehr schwach
magnetisch. In Konigswasser ziemlich leicht losHch,
in Salzsaure nach langera Kochen voUstiindig loslich.

Analyse L 0,305 Grm. Phosphoreisen wurden in

Konigswasser aufgelost und gaben

setzung dieses Phosphoreisens nahert sich am besten

der von Berzelius beschriebenen Verbindung Fe'T,

deren Zusammensetzung schon friiher angegeben wor-

deu ist.

Zugleich mit diesem Reductionsversuche wurde ein

anderer ausgefuhrt, in w^lchem Vivianitpulver mit

Eisenoxyd gemengt genommen wurde. Das so erhal-

tene phosphorhaltige Roheisen hatte eine weisse Farbe,

sehr hart und stark magnetisch. Die Zusammensez-
zung desselben war folgende, wo die Oxydation durch

Konigswasser bewirkt war, namlich

Eisen 85,75

Phosphor 14,25

100,00

Nach der Auflosung iii Salzsaure, die sehr langsam

erfolgte, wurde in der Losung gefunden

Eisen 85,10

Phosphor.. 8,14

Eisen 0,2325

Phosphor... 0,07 15

0,3040

Oder 76,23%
23,44

99,67%

Analyse II gefiihrt von Hrn Tit 0,306
Grm. wurden wahrend 4 Tage mit concentrirter Sal

93,24.

Phosphornickel.

Wird eine Losung von schwefelsaurem Nickeloxj'de

bei gewohnlicher Temperatur durch einen tTberschuss

von phosphorsaurem Natron gefallt, so erhiilt man

einen zarten, blaulich weissen Niederschlas:, der nach
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d dcr Luft seine

Farbe nicht veriindert. Beim schwaclien Er
gelit e Farbe in sine rotliliclie iiber, bei hoherer

atiir in einc hellgelbe und nach langerem Glii-

iine dnnkelbraune ohne irgend einen Gewiclits-

dabei zu erleiden.

Die Analyse der wasserfreien Yerbindung fiihrte

zu folgender Zusamraensetzung.

5 Aq. Nickeloxyd 147,70
»

56,93
Phosphorsiiurc 71,03 43,07

218,73 100

gefunden.

57,27

42,73

loo

Behandelt man dieses Salz, wie oben, in einer Por-
cellanrohre niit Wasserstoffgas , so erhalt man von

to to

1,460 (jrm. phosphorsauren Nickeloxyds 0,744 Grm.
Oder 57,817^ Phospbornickel unter denselben Er-
scheinungen wie beim Eisen.

Hiernach liisst sich diese Zersetzung folsender Art

veranschaulicben, uamlich

:

4 Aq. (5NiO, 2P0-') zerfallen in 5(Ni'T) -^POV 25HO,

wonach 56,55% erhalten werden mussten.

Der Controlle wegen wurde das erhalten e Pbos-

phornickel analysirt. Es gaben 0,320 Grm. nach dem
Aiiflosen in

und 0,242 Grm. pjTophosphorsaure Magr
nach enthiilten 0,320 Grm.

Nickel 0,2473 oder 77,28% ^^j

nigswasser 0,3144 Grm. Nickeloxyd

Phosphor.. 0,0675

0,3148

Die Berechnung verlangt

4 Aq. Xickel 118,16

1

21,09

98,37"

» Phosphor 31,03

149,19

79,20%
20,80

100

Dieses Phosphornickel besitzt eine weissgraue Farbe,

ist stark metallglanzend, in Konigswasser und Salpe-

tersaiire loslich, doch in Salzsaure unloslich.

Bisher kanntc man nur folgende zwei Verbinduu-

gen dcs Nickels mit dem Phosphor, namlich

Schr otter dieselbe Yerbindung durch unmittelbares
Yerbrennen von Nickel in Phosphordampf erhielt.

Pelletier und Lampadius.

NiP
H. Rose und Schrotter.

Ni'P

Diese letzterc Yerbindung wurde von H. Rose
durch Behandlung von phospliorsaurem Nickeloxyd

(3NiO,PO^) mit Wasserstoffgas erhalten, wahrend

In

Phosphormangan.

Mittheilung ") atber die Umw

10) Die Bestinimung des Nickels ist hier mit einem Fehler be
haftet, der sich durch einen Zufall eingeschlicheu hat.

der Pyrophosph in gewohnliche

auf trocknem Wege» zeigte ich, dass das

ph Manganoxydul beim Gluhen im Sti

Gchalts

Wasserstoffgas nur V,
' 3

Phosph

Aus diescm Grunde musste, urn aus dieser Yerbin
dung auch cin Phospl

keres Reductionsmet; in Anwendung genonimen
werden. Dieses findet man in dcr Kohle, indem
das trockne Salz, ebenso wie

Eisenoxyde angegebcn worden

beim pi

Nach dem
Erkalten dcs Tiegels fand ich in demselben das 1

ph imraer zu einer Kugel zusammenge-

oder weniger von einerschraolzen, die abei

griingefarbten krystallinischen Schlacke unigeben war.

Diese Schlacke, deren Zusammensetzunff ich auch

der

iederholt

er unten anfiihre, lus^t sich mit Leichti

Kugel trennen. Diese Reduction des p

sauren Manganoxyduls ist von mir 6 mal w
worden und immer mit denselben Erscheinungen.

Das so erhaltene Phosphormangan bildet eine dem
grauen Gusseisen ahnliche Masse, sehr sprode, an der

Luft unveranderlich. Yon Salzsaure und Schwefel-

d theilweise aufgelost. In K g
das Phosphormangan leicht loslich und wirft

man es als feines P Koni so ver-

brenut es
'to
enblickl mit hellem Glanze unter

Ausstossung von wcissen Diimpf

delt es in einem Kolben mit Jod und
Wasser, so wird es rasch vollstandig aufgelost und
in der Losung befindet sich der ganze Gehalt des

Phosphors als Phosphorsaure.

Die Zusamraensetzung dieses Phosphormangans
wurde durch folgende Anatysen bestimmt.

I. 0,567 Grm. Phosphormangan wurden in Konigs-

wasser gelost und gaben 0,654 Grm. Manganoxyd-
oxydul Oder 0,4327Grm. Mangan und 0,613 Grm.
pyrophosphorsaure Magnesia oder 0,1393 Grm.
Phosphor.

llj Bull. V. 29. Oct. 1859. T. I, p. 239-244.
«
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II. 0,593 Grm. Phosphormangan von einer anderen

Darstelluug gabeii 0,576 Grm. pyropliospliorsaiire

Magnesia oder 0,161 Grm. Phosphor.

III. Zu dieserundder folgenden Analyse, die vonHrn.

Titow ausgefiihrt wurden, wurde ein Phosphor-

mangan von ein und derselben Darstelluug benutzt.

Aus 0,623 Grm. Phosphormetall wurden nach

der Losung in Konigswasser 0,G73 Grm. Mangan-

oxydoxydul oder 0,4853 Grm. Mangan erhalten.

0,073 Grm. des Phosphormetalls wurden in zer-

kleinertem Zustande mit Salzsaure behandelt, und
IV

nach ununterbrochener Digestion von 3 Tagen blie-

ben 0,102 Grm. oder 15,15% als unlosliches Pul-

ver nach, die sich auch bei erneuerter Digestion

mit Salzsaure nicht auflosten. Hiernach zerfallt

die Analyse in zwei Theile, namlich:

a) 0,571 Grm. des in Salzsaure gelosten Phosphor-

mangans gaben 0,614 Grra. Manganoxydoxy-

dul, entsprechend 0,4427 Grm. Mangan und

0,062 Grm. pyrophosphorsaure Magnesia oder

0,0173 Grm. Phosphor.

0,102 Grm. des in Salzsaure unlosHchen Riick-

standes gaben nach der Auflosung in Konigs-

wasser 0,104 Grm. Manganoxydoxydul oder

0,0730 Grm. Mangan.

Die Zusammenstellung dieser Analysen fiihrt zu

folgender procentischeu Zusammensetzuug:

I. II. III.

a

Mangan 76,31

Phosphor 24,56

100,87

72,90

27,10

100

77,90

22,10

100

77,53

3,03

80,56

IV.

73,53

26,47

100

77,65

22,35

100

Versuche ich aus diesen Resultaten eine chemische

Formel abzuleiten, so glaube ich den Schluss ziehen

zu mussen, dass bei der Eeduction des pyrophosphor-

sauren Manganoxyduls durch Kohle im Kohlentiegel

je nach den Umstanden, bald Mn^P, bald Mn'T, bald

Gemenge beider Verbiudungen entstehen konnen.

Die Berechnung ergiebt 'fur diese beiden Verbin-

dungen folgende Werthe:

3 Aq. Mangan 82,74

1 » rhospbor.. 81,03

72.71

27,29

4 Aq. Mangan 110,32

1 J» Phosphor.. 31,03

78,05

21,95

113,77 100 141,35 100

Unter Annah dieser Verbindunffen wiirdeb
dana, gestutztauf obige Analysen, zu folgenden Schlii

sen geneigt sein:

I

Das zur Analyse I benutzte Phosphormangan

stimmt gut mit einerVerbindung von Mn^P-i-Mn''P

iiberein, die in 100 Theilen enthalt:

Mangan 75,67

Phosphor 24,33

100

b) Das Phosphormangan der Analyse IV einer For-

mel Mn^P.

Aus der Vereinigung der Analysen III und IV

muss man folgern, dass das Phosphormangan ein

Gemenge von beiden Verbindungen gewesen ist

und zwar durch folgende Formel darstellbar:

Mn^P H- 4 y^ Mn^P . Alsdann miisste die Verbin-

dung Mn^P in Salzsaure unlosUch sein, wahrend

sich Mn^P iangsam in der Saure auflost. Unter

dieser gewiss gewagteu Annahme miissten nach

jener Formel 15,177^, Phosphormangan (Mn^P)

in Salzsaure unloslich nachbleiben, w^ahrend der

Versuch 15,157^^ ergab. Die procentische Zusam-

mensetzuug eines solchen Phosphormaugans be-

rechnet sich als folsende:

,A

Mangan 77,24

Phosphor 22,76

100

Zahlenwerthe, die mit den in der Analyse erhal-

tenen sehr gut iibereinstimmen.

Bei der Auflosung des Phosphormangans (Mn P)

in Salzsaure entw^eicht der grosste Antheil des

Phosphors als Phosphorwasserstoffgas.

Von den Verbindungen des Mangans mit dem Phos-

phor kannte man bisher nur eine, namlich Mn^P.

Diese erhielt Schrotter durch unmittelbares Zusam-

menschmelzen von metallischem Mangan mit Phos-

phor. Diese Verbindung soil in Salzsaure unloslich,

in Salpetersiiure aber loslich sein.

Die das Phosphormangan umgebende Schlacke bil-

det eine griine kristallinische Masse, die durch wie-

derholtes Umschmelzen im Kohlentiegel keine fernere

Reduction erleidct. Sie ist in verdiinnten Sauren selbst

bei gewohnlicher Temperatnr bis auf Spuren eines

schwarzen Pulvers vollstandig aufloshch, wobei sich

kleine Quantitiiten von WasserstoiFgas und Phosphor-

wasserstoffgas entwickeln. Die Zusammensetzuug die-

ser Schlacke ist nach zwei Analysen folgende:
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L
Manganoxydul . . . .70,75%
Phospliorsiiure .... 30,95 »

II.

80,49«/o

101,70

Aus diesen Resultateii ergiebt sich , dass diese

Schlacke von keiiier coiistanten Zusamraensetzung zu

sein sclieint und vou melir oder weniger basischen

phosphorsauren Manganoxydul-Verbindungen gebildet

wird, die diirch kleine Qiiantitiiten Phosphormangan

verunreinigt werdcn. Versuclit man aus den Resul-

taten der ersten Analyse eine Fonnel abzuleiten, so

niiliert man sich eiuer Verbinduns: von
4*

5 Aq. Maugauoxydul . . . . 177,90

1 » Phospliorsiiure 71,03

71,47

28,53

248,93 100,00

Die Erscheinung

,

dass sich das phosphorsaiire

Manganoxydul bei Gegenwart von Kohle selbst in der

grossten Hitze des Geblaseofens nicht vollstandig zu

Phosphormangan reduciren lasst, ist von Interesse

ftir die Stabeisengewinnung aus einem phosphorhalti-

gen Roheisen. Es erkliirt sich hierdurch die giinstige

Auwendung und Einwirkung des Manganhyperoxyds.

Hat man niimlich ein phosphoiiialtiges Gusseisen bei

moglichst niedriger Temperatur im Puddlingsofen ein-

geschmolzen, und setzt dann unter bestandigem Um-
ruhren Braunstein hinzu, so wird der Phosphor des

Roheisens zu Phosphorsiiure oxydirt, die sich mit dem

Manganoxydul verbindet. Haben sich diese basischen

Verbindungen gebildet und abgeschieden. so erleiden

dieselben fernerhin keine Reduction, wenngleich die

Temperatur im Ofen bedeutend gesteigert wird.

Descpipt de deux in^dites
appartenaiit a la dynastie des JVasrides

d'Kspagne* par V. Teliamiiiof-Zep-
itof. (Lu le 18 novembre 1859.)

Les Nasrides (^^ JL») possederent pendant plus

de deux siecles le territoire de Grenade. Leur chute

dans I'annee 1492 amena la destruction complete de

la domination des musulmans en Espagne.

Les monnaies de cette dynastie sont generalement

rares. On ne connait que quelques pieces decrites

principalement par Tychsen (Tutroductio in rem nu-

mariam Muhammedanorum, Rostochii. MDCCCXIV,

p. 139 142), Conde (Memoria sobrc la moneda Ara-

biga dans les Memorias de la Real Acadcmia de la

Historia. T.V. Madrid. 1817, p. 302—304), Moeller
(De numis orientalibus in numophylacio Gothnno as-

servatis commentatio prima. Gotliae. 182G, p. 139,

140) et Gaillard (Description des monnaies espagnolcs

etc. composant le cabinet de Don Jos6 Garcia de la

Torra. Madrid. 1852, p. 412 417).

Cinq monnaies Nasrides en or ont et6 dans le

bou^-""b L'une d

envoyees de Paris a S'-Peters-

a ete acquise pour le Musee

Asiatique de I'Academie ; trois autres sont entrees d

de FErmitage Imperial. Ces pieces ne

nous viennent-elles pas des vieifies galcries qui ont ete

decouvertes, il y a quelques mois, par des ouvriers

de la sierra Almagrera en Espagne, et qui, au dire

du Journal Le Nord (N" 193, 12 juillet 1859), ren-

fermaient des monnaies romaines. crrecoues et arabes.

Comment p(

simultane de

expliquer autrement I'envoi

Les nuatre monnaies. aui se trouvent a S*-Peters

hour
5

bien conservees. Elles sont irrandcs

5, ce qui les hit distinguei

des pieces d'or des autres d\

du premier coup-

d Le est presque egal; chacuue

d'elles pese environ 1 zol. 8 dol. La quaUte du me

tal ne laisse rien a desirer, ce qui justifie le temo:

gnage de I'historien Ibnou-1-khatib (Tychsen. Intro

ductio, ]p. 140, note, Conde. Mem. p. 301, 302

Murphy. The history of the Mohammedan dynastie

Spain. London. 1816, p
Parmi les auatre nieces il y a deux

doubles. Comme deux especes differentes sont

inedites, j'en vais donner la description,

des dessins de la ffrandeur naturelle des

(Monnaie du Musee Asiatique ; un exemplaire tout-a-fait pareil

se trouve i rErmitage Imperial.)
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I. Dans le champ au centre d'un carre:

cOjl j^ Le prince, serviteur de Dieu,

j^i <ulj ^^^) richeparl'assistancedeDieu,MouliammeJ,

O'.
^-y. J^^

fils de Yoiisouf, fils d'

j^j -ji J^cl^) Ismail, le Nasride ^),

O^'**^ 'Ui HjU) que Dieu lui soit en aide et lui prete

son secours.

Aiitonr la devise des de Grenade (Cond

Mem., p. 301, Viardot. Histoire des Arabes et des

de vainqueur
Mores d'Espagne. Taris. 1851. T. 1, p

fois rcpetee: cUjI ^1 cJlc ^ il n'y a

que Dieu.

II. Dans le champ'au centre d'un carre le verset

200 du cli. Ill du Koran ^).

)

•^jJI l^u croyants!

'A!

soyez patients;

luttez de patience les ims avec les aiitres;

soyez fermes

et craignez Dieu.

Vous serez lieureux.

(Kasimirski. Le Koran. Paris. 1841, p. 61^

ch. Ill, V. 200.)

du carre; ai|) U
11

iLl c d^jjlr L frap

pee dans la ville de Grenade, que Dieu la garde

Le nrince. dont le nom se trouve inscrit sur

1) C'est ainsi (lue je traduis les mots ^^^ •j . IS'asr, dont il

est question ici, n'eat pas le pere dlsmail, mais un de sesancetres.

C'est peut-etre le pere de son bisaieul Khamiss, nomine ISTasr par

Ibnou-I-kliatib (Pascual de Gayangos. The history of the Mo-

hammedan dynasties in Spain. London. MDCCCXLIII. Vol.IIj p. 341).

Les mots
if

dans le sens de Nasride se lisent stir toutes

les monnaies connues de Grenade, ou se trouve la genealogie des

princes, et meme dans les auteurs arabes (v. la genealogie de Mou-

hammed VI dans Gayangos, Vol. II, p. 539. Notes and iUustrations,

13). C'est de ce Nasr que vient sans mil doute le surnoni de Nas-

rides ou benou-Nasr, donne a la dynastie entiere. Ce surnom, d'apres

le temoignage d'lbn Khaldoun (Gayangos. VoL II, p. 339), etait

porte par la fumille, bien avant qu'elle ne soit montee siir le trone

de Grenade.

2) Ce verset du Koran, comme Texplique Conde (Mem. p. 302,

303), scrvait a auimer les troupes au combat. L'historien espagnol

>, portant ce verset, doivent daterd'unconclut de lu que les

temps de guerre (la inscripcion del area es una aleia 6 sentencia

alcordnica que usan para esforzar y animar sus tropas al principio

de las batallas; y eslas eran monedas de tiempo de giierra). Toutes les

monnaies en or des rois de Grenade, qui nous sont connues, h. Pex-

ception de quelques unes seulement (Gaillard,p. 412, 413, Tych-
sen, Intr. p. 140), portent sur le revers le verset en question. Serait-

ou en droit de supposer qu'elles aient ete toutes frappees dans un

temps de guerre? C'est plus que probable que dans Toriginej dans

une epoque de combats, les rois de Grrnade aient accepte pour

leur monnaies le verset 200 du Koran, mais le sens devait se perdre

plus tard: le verset finit par devenir un simple type monetaire.

monnaie, est Mouliammed V, fils de Yousouf I, fils

d'Ismail I, surnomme le riclie par Tassistance de Dieu

(el-ghaui-billali). C'est le huitieme des Nasrides; il

a Grenade: pour la premiere foisregna deux fois

depuis 755 (1354) jusqu'a 760 (1359) et pour la

seconde fois depuis 763 (1362) jusqu'a 793 (1391)

(Gayangos. Vol. II, p. 357 et 362— 367 et la table

genealogique XX a la fin du volume.).

Le type de la piece, que nous veuons de decrire,

est, a ce qu'on voit, presque le meme que celui des

dinars des rois posterieurs a Moiihanimed V: de You-

souf III, fils de Yousouf 11'^ (Conde. Mem., p. 302,

plV, 7) et d'Ali (Abou-1-basan), fils de Saad (Moeller,

De num. or., p. 139, N" CXXVII, et pL). La seule

difi'erence, qu'on remarque dans notre monnaie, con-

siste dans le mot pr«nce (^;*I), ajoute au surnom de

serviteur de Dieu (<u' Jt^) que prenaient les rois de

Grenade, et dans la pbrase o,^^ 4JU' ^j^^I
,
gravee a

la place de

b) Monnaie de I'Ermitage Imperial (2 exemplaires).

Elle est egale en tout h la precedente. II n'y a que

I'inscription qu'on lit dans le carre au milieu de Ta-

vers, qui differe.

La voici:

tJliJ) cUj) J.^Si Le serviteur de Dieu, vainqueur

J -jj j^ 4jylj par Tassistance de Dieu,] Mou-

^ Cf Cf Lrr^^

hammed fils d'Abou-

l-djouiousch, fils de Nasr, fils de

Moubaramed,

J^U-f .
,j ^^^ J fils de Yousouf, fils d'Ismail,

le Nasride, que Dieu lui donne

de la force et lui pr^te son

secours.

Quel est ce Mouhammed, fils d'Abou-1-djouiouscb,

fils deNasr— voila une question a resoudre. II y a eu

a Grenade treize princes du nom de Moubammed

3) C'est h tort que Conde attrilme cette nionuaie h Yousouf TI.

Yousouf II a ete fils de Mouliammed et non de Yousouf.
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d'apres Gayangos et douze d'apres Conde, qui ap-

pelle le Mouliammed VI de Gay angos du nom d'Abou-

Said. La genealogie de tous ces princes, a Pexception

des Mouliammed IX, X et XI, nous est connue'').

Pas un de ces dix Mouhammed ne peut etre ce-

lui, qui a frappe la monnaie en question. II faut

done choisir entre les trois Mouliammed qui restent.

Mouhammed IX , surnomme as-saghir (le petit, le ca-

det), est appelle par Conde (Historia de la dominacion

ete un descendant direct de Mouhammed V; il doit

etre son arriere petit -ills. Le cousinage que Conde
6tablit entre Mouhammed IX et Mouhanuned VIII

,

qui a ete aussi I'arriere petit-fils de Mouhammed V,

me porte a croire que le prince, qui a frappe la mon-

naie de i'Ermitage, a ete Mouhammed IX as-saghir.

Cette supposition parait d'autant plus probable que les

noms d'Osman et d'Ismail, peres des Mouhammed X et

XI ne s'accordent pas avec celui d'Abou-1-djouiousch,

de los Arabes en Espaiia. Madrid. 1821. T. Ill, p. 181) 1 qu'on lit sur la monnaie, a moins de pretendre qu'Os-

cousin fprimoj de Mouhammed VIII el-aysar; Mouham-
med X a ete, suivant Conde, fils d'Osman (Aben Ozmin)

et Mouhammed XI— fils d'Ismail (Aben Ismail). Tous

les deux etaient neveux de Mouhammed VIII. Le
Mouhammed, dont le nom se trouve sur notre monnaie,

parait, d'apres la genealogie qui y est donnee, avoir

4) Voici la liste genealogique de ces dix Mouhammed d'apres

Gayangos et Conde:

Mouhammed I, fils de Yousouf, fils de Mouhammed etc., premier
souverain de la dynastie des J^Tasrides (Gay angos. Vol. II, p. 341;

Conde. Mem., p. 305).

Mouhammed II, fils de Mouhammed I (Gayango s. Table geueal. XX
a la fin du Vol.11; Conde. Mem., p. 305, Hist. Ill, p. 54).

Mouhammed III, fils de Mouhammed II (Gayangos. Table gen.;

Conde. Hist. Ill, p. 85).

Mouhammed IV, fils d'Ismail I, fils d'xihou-SaidFaradj, fils d'Ismail,

fils de Yousouf (Gayangos. Table gen.; Conde. Mem. p. 306,
Hist. Ill, p. 117).

Mouhammed F, fils de Yousouf I, fils d'Ismail I (Gayangos.; Table
gen. ; Conde. Mem., p. 306, Hist. Ill, p. 147).

Mouhammed YI, Abou-Abdallah (Abou-Said de Conde), fils d'Ismail,

man ou Ismail aient porte le surnom d'Abou-1-djoui-

ousch a I'instar de Nasr, fils de Mouhammed II, qua-

trieme prince Nasride (Gayangos. Vol. II, p. 347).

Mouhammed IX a regne depuis 1427 jusqu'a 1429

de I'ere chretienne (Viardot. I, p. 400.)

Le type de la monnaie, decrite par nous, est abso-

lument le meme que celui des dinars de Yousouf III

et d'Ali.

Forschnngen in der Pelilewy-Miinzkniide
B.D

IL *

amme
ammeTable gen.). Apres la chute de ce prince Moul

retabli sur le trone de Grenade et regna jusqu'a 1391. Conde
(Hist. Ill, p.V.Serie de los reyes moros) le nomme alorsMouham-
med VI. Dans son Mem. (p. 306) Conde fait deux Mouhammed
de ce Mouhammed V: I'un qui, apres avoir repinsle trone, dut
mourir dans I'annee 781 (1379), et I'autre MouhammedVI son fils,

qui lui succeda et mourut dans I'annee 795 (1392) (Muhamad VI,

apellidado Abu Abdallah, hijo del anterior, fallecio ano 795).

Mouhammed YII, fils de Yousouf II, fils de Mouhammed V (VI d'a-

pres Conde) (Gayangos. Vol. II, p.368;Coude. Mem., p. 307,
Hist. Ill, p. 168).

Mouhammed VIII, fils de Yousouf III, fils de Yousouf II, surnomm6
el-aysar (le gaucher) (Conde. Hist. Ill, p. 180).

Mouhammed XII (le XI d'apr6s le Mem. de Conde (p. 307); ily ap-
pelle Mouhammed XI, fils d'Ismail, du nom d'Ismail III; dans
son histoire il nomme cet Ismail — Mouhammed, fils d'Ismail),

fils d'Ali (Abou-1-hasan), fils de Saad, fils d'Ali, fils de Yousouf
II (G a y an g s. Table gen.; C n d e. Mem., p. 307, Hist. Ill, p. 214).

Coude (Mem., p. 307 et Hist. Ill, p. 206) appelle Abou-1-hasan,
pere de Mouliammed XII, fils d'Aben-Ismail, ce qui, comme le

constate la monnaie d'Ali (Abou-l-hasan),publiecpar Moeller
(p. 139), est una faute. La genealogie donnee par Gayangos est

tout-&,-fait correcte.

Mouhammed XIII, fils de Saad, fils d'Ali, fils de Yousouf II (Gayan-
gos. Table g§n.; Conde. Mem. p. 307, Hist. Ill, p. 217).

Der General Earth olomai hat vor Kurzem dem

asiatischen Museum eine Miinze geschenkt, wekhe in

ihrer Art einzig ist und hinsichtlich der Merkwiirdig-

keit der auch von ihm dargebrachten Miinze von Dad-

Burs Mihir (s. Bull, hist.-phil. T. XV, S. 279, Mel. as.

T. Ill, S. 312) kaum nachsteht. Es ist eine Munze

von dem bekannten Omar ben el-Ala, welcher verschie-

dene Male Statthalter von Tabaristan von Seiten der

Chalifen war. Munzen von demselben sind nicht sei-

ten, sogar haufiger als von irgend einem andern ara-

bischen Statthalter des genannten Landes. Aber die

in Rede stehendc Miinze ist

mnere

soviel ich raich er-

Sie gleicht beim ersten Anblick

den andern derartigen Miinzen. Auf der Vorder-

hat sie vor dem Ispehbed-Kopf 3>opj Omar, frei-

lich etwas uugeschickt gearbeitet, hinter dem Kopfe

g

das bekannte jop-ou ctt>

de: lopi

^jJ^^ J*
jf Ran

lopi ^Qii £yf jil aveto purus. Aber die Rilck

seite bietet auf einmal etwas bisher Ungesehenes

Links lesen wir in arabischer Schrift

rechts: 1>L>,

[isSi

irf-j
\s also: (gepragt) in ... im J

J

) S. I. im Bull. hist.-phil. T.XVI, S.256.
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168. Gewohnlich steht links in Pelilewy-Schrift das

tabaristanische Jalir, rechts: Tapunstan. Das Jahr

1G8 ist so deutlich, dass es keinen Zweifel ziilassen

kann. Und eben so wenig kann es zweifelliaft sein,

dass, walirend die Jaliro auf den andern Miinzen, aiich

denen Omar's, nach der tabaristanischen Zeitreclmung

berecbnet sind, hicr das muhammedauische Jahr ge-

meint ist. Zwar wirft man vielleicht ein,, dass Omar

nach der gewolmlicheu Annahme damals nicht mehr

Statthalter Ton Tabaristan gewesen sei. Aber Ainy

berichtct ausdrucklich, dass er i. J. 167 von Neuem

dazn ernannt ward, und von da bis zum Jahre 168

ist es nicht weit. Und da wir auch eine i. J. 168 in

Tabaristan^ d. i. Amo!, gepriigte Chalifenmiinze kennen

(s. Bnll. hist.-phil. T. IV, S. 309), so lasst sich daraus

der Schlnss ziehen, dass man in dem letztgcnannten

Jahre das Land als eine rein muhammcdanische

Provinz betrachten zu konnen glaubte. Die Miinze

Omar's sollte den Tabaristanern andeuten, was sie zu

crwarten halt en; der Chalife (Mchdy) sprach es auf

den seinigen geradezu aus. Man wollte den alten Na-

men ihres Landes [TapurisUin), ihre Zeitrechnung, ihre

Sprache und Sclirift verbannen. Dass aber solches

doch noch nicht wohl durchzuftihren war , bezeugen

spiltere Miinzen von Dscherir, Siilaiman^ Hani, Muka-

til, auf welchen man bei der friiheren Pragweise ver-

blieb.

Die einzige Schwierigkeit der Mtinze liegt in den

Zeichen, w^elche den Pragort enthalten. Hr. v. Bar-

tholomlii bcmerkt mit Piecht, dass es nicht ,j^1.j

sein konne. Er liest mit grosser Wahrscheinlichkeit

etwa j^J-J^j . Ich mochte in den zum Theil mehr,

als es nach dem Holzschnitt scheint, verwisch-

ten Ziigen ^^JL vcrborgen glauben. ^J^J^ oder

^ ]:> war ein Gebiet und eine Ortschaft in der Nahe

von Amol, wo Omar ein StiiJtchen mit einem Markt-

platz anlegte, welches den Namcn Omar Kelaleh ^u'p

erhielt; s. Sehir-eddin, S. r'Vr*. Es ist aber sehr wabr-

scheinlich, dass wahrend Omar friiher Tapuristan d. i.

Amol auf seinen Miinzen als Pragort anbringen liess,

er jetzt Dabui, wo seine eigene Griindung lag, vorzog,

die ja sogar selbst darunter verstanden Avurde, oder

aber, dass er seine Miinzen, anstatt in Tapuristan d. i.

Amol allein, nun auch in Dabui d. i. Omar Kelaleh pra-

gen liess. Doch dariiber wiirde, wenn die Inschrift

deutlicher erhalten ware, gar nicht zu rechten sein.

Meine Lesung ist auch nur eine muthmaassliche und

ich will sie gern aufgeben, wenn Jemand eine an-

nehmbarere findet oder einmal eine besser erhaltene

Miinze die Ungewissheit beseitigt.

Sur nne ballade Kourde, publi^e dans le

•Journal /tsiatlque; par P. I.epcli (lu le 13

Janvier 1860).

Le cahier du Journal Asiatique dernierement re^u

a St.-Petersbourg ^) contient un article intitule: ((Bal-

lade kourde, recueillie et traduite par A. Jab a et com-

muniquee par M. Tchihatchef)). En parcourant les

premieres lignes de ladite ballade

prose envoy

Jaba a I'Academie

font nartie du Recueil de textes kourdes

commence redacti der-

}. Je fus d'abord frappe de

forme de vers tandis que c'

Aussi le Redacteur du Journ^^l Asiatique n'a pas omis

de reproduire son doute sur la forme poetique de cet

echantillon de litterature populaire; voir la note 1 de

M. J. Mo hi remarque: ((La

des lignes me parait tres douteuse».

«Le texte offrait des difficultes pour

dit

transcription s'en ecartait quelquefois;.... j'aireproduit

le manuscrit tel que je I'ai trouve, sans me permettre

des rectifications que je ne me sentais pas en etat de

ffarantir. et i'ai nense bien faire en laissant les diffe-

P

donnent an lecteur kurde un moye

je les avait fait

de

corder

Con depu quatre ans la langue kourde est

8

I'objet de mes etudes speciales, je me crois en etat d'e

treprendre la rectification du texte public, dont ui

seconde copie se trouve entre mes mains depuis

mois. Je ne puis dissimuler que la lecture des textes

kourdes, copies par des lettr§s d'origiue kourde, pr6-

sente des difficultes essentielles pour celui qui n'a

fait une etude speciale de Le

d'apres lequel la Ptedaction du Journal Asia

1) Journal Asiatique, Y« S^rie, T. XIV, N'* 54, AoM Sep-

tembre 1859, pages 153 1G6.

2) Voir le Bulletin de la seance du 6 (18) Mai 1859 dans le Bui

letin liistorico-philologique T. XVI, p. 299 et 300-
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tique a fait imprimer le conte populaire en question, I sur les pas du cerf blesse et non ^Lj, 1. 9 il faut lire

a 6te certainement copie par un individu kourde, ^^ au lieu de
^J1^•, p. 163, 1. 1 je trouve ej^^,

ainsi que le sont tous les textes envoj'^s par M. Jaba tandis qu'il y a dans mon texte Ijiij^: I'une et I'autrc

h 1'Academic Imperiale. Dans ses envois a ce corps leQon sont justes, car j'ai rencontre les deux lemons

savant M. Jaba a Fhabitude de partager la page

droite de ses manuscrits en deux colonnes, I'une avec

le texte kourde, I'autre avec la transcription; sur la

page gauche se trouve la traduction frangaise. Je sup- p. 164, 1. 7 on lit ,j^:>j mais il faut lire J^^ debl-

pose que ce meme arrangement a ete fait dans le ma- netin, puis ^^ libini et non ^jJ, 1. 8 il faut lire

nuscrit qu'il avait mis a la disposition de M. Tchi- ^^^jb _/*J s§parement, et non en un mot; p. 9 au

du locatif, en de et en da; 1. 4 au lieu de jjU^** j^
^:>:> j.>L- ^[ly^ il faut lire^^ ^ ^JL ^^ J \^

ga zi xeula dani xu sa^eki li Siyahmed didetin;

khatchef, d'oii est resultee I'erreur d'avoir fait im-

primer de la prose sous forme de vers.

Quant aux differences entre le texte et la transcrip-

tion remarquees par M. le Redacteur du Journal Asia-

tique, je dois avouer qu'il en existe, mais je doute

qu'elles se trouvent dans le manuscrit de M. Tchi-

khatchef. Je crois plutut qu'elles proviennent de I'e-

criture cursive dans laquelle a ete trace I'onginal.

L'indication des fautes dans le texte kourde imprime

prouvera la justesse de mes suppositions.

Page 155, ligne 1 on lit:

il
uiL JkL) au lieu de

u 1^-1. Aussi dans les manuscrits de M. Jaba
qui se trouvent entre mes mains, le copiste kourde

donne au noun final une forme qui le fait prendre pour

aJ, le point de cette lettre finale etant generalement

omis. P. 156, 1. 4 on lit ^^J^ Y,! au lieu de ^^ _,)

/^ <ice jeitne homme pariy>. P. 156, 1. 5 il faut lire

P. 158,1. 1 — 2 il est imprime:u«Ji au lieu de \^^k

L*^ J Jjk^ u—i^£r il faut lire:

qit'd quand souffrirom-nous ainsi de noire malheureiix

amour?s; p. 158, 1. 4 J^fau lieu de J ^f a. que «OMS»;

p. 159, 1. 7 Q^:> au lieu de qLj:> debinin^), le pre-

mier i devant etre long, et le second bref; p. 160,1. 1

il faut lire aI.^ debite au lieu de duj:i dite; p. 162,
1. 5 11 faut lire berindiir = blesse, et non

J^^; p. 162, 1. 8"jL:» Jj'^^ J/ ^1^ ^ L
peya lepe ga'i kuvi berindar detitin= il marche

3) Je transcris les mots kourdes avec les lettres du Standard-
Alphabet de M. Lepsius de Berlin.

lieu de ^^^ il faut lire ^^j^ et j:> separement,

et non en un mot; p. 165, 1. 7 11 faut lire •J^:i an

lieu de Qy^=>, p. 166, 1. 3 jjj>.L* Liy. au lieu de

(^J^ WWJ4i9T

u

_ ((soeur de Siyalimed)), 1. 5 uJ^ au lieu

de liJoi, 1. 7 ^\j jj|_/w-l istiranid wan au lieu de

Dans la transcription du texte kourde je remarque

les mal-entendus suivants: p. 155, 1. 2 malidvan au

lieu de malid van; p. 156, 1. 4 eou l^butitin au

lieu de eoii labu titin; p. 156,1. 4 sijiehi au lieu de

sipehi; p. 160, 1. 7 ikhtiyarb^chouwe ma bouye

au lieu de ikhtiyar bfechouwe ma bouye; p. 160,

1. 9 kotchakhyr au lieu de kotch akhyr; p. 163,

1. 3: sergai au lieu de ser gai; p. 163, 1. 8 rastjif

jorwe au lieu de rast ji jorve; p. 166, 1. 2 ziya-

retidvan an lieu de ziyaretid van.

Sur I'insuffisance du systeme employe dans cette

piece pour transcrire les mots kourdes je me pronon-

cerai dans I'lntroduction a ma grammaire des dialectes

kourdes. Je ne tarderai pas d'y soumettre aussi a une

critique, dictee par les besoins de la linguistique, la ma-

nicre dont sont transcrits les mots du dialecte de Sou-

leimaniyeh par M. Al. Chodzko dans son memoire:

«Etudes philologiques sur la langue kourde », v. le Jour-

nal Asiatique, Cinquieme S4rie T. IX (Avril — Mai

356. Pour le moment je me permets8

de renvoyer le lecteur a I'lntroduction historique e

litteraire dont sont precedes les glossaires dans la II

Partie de mon ouvrage: «Forschungen tiber die Kur

den» (St.-Petersbourg 1858. 8°).
r

St. -Pelersbourg, Janvier 1860.

Tome L 31



4S3 Bulletin de I'Acad^inie Imp^riale I4S4

BULLETIN DES SEAKCES.

GliSSE HISTOBICO - PIIlOIOGipE.

STANCE DU 16 (28) DfiCEMBRE 1859-

M. Dorn propose de mettre sous presse un recueil de

mat6riaux pour servir ^ T^tude de la langue mazanderane

fBeilrUge zur Kenntniss der masanderanischen SpracheJ^

qu'il avail pr6sent6 dans la stance du 13 aout 1858 et

auquel il d<5sire joindre les poesies d''£mir Paswary^ qu'il

pr6sente 6galement On arrete la publication de ce recueil

sous forme d'un volume s6par6, in-S'*, a 300 exemplaires.

M. Schiefner lit une note destin^e k paraitre dans le

Bulletin et intitul6e: Ueber etn indtsches Krdhen-OrakeL

Le Secretaire Perp^tuel informe que Timpression de la

2^ livraison du Tome 11 des Melanges greco-romains est

achev^e.

M. KSppen met sous les yeux de la Classe des tableaux

r^capitulatifs de la population de la Russie d'apres le

dixieme recensement, tableaux qu'il a fait copier au Mi-

nistere des Finances*

M. Dorn annonce qu'il a regu de M. Khanykof pour
le Mus6e Asiatique 54 monnaies, dont 5 en or et 49
en argent frapp^es sous diverses dynasties de TOrient, et

27 manuscrits mahom^tans, auxqucls 6taient joints un
manuscrit grec et huit ouvrages lithographies en Perse.

M. Pavlof, drogman de la legation Russe en Perse,

qui a offert sept de ces derniers, sera remerci6 au nom
de TAcad^mie et le manuscrit grec passera k la Biblio-

theque.

Le Charge d'Affaires de la Legation de Prusse trans-

met, comme don de S. M. le Roi de Prusse, les livraisons

76— 90 formant la fin de Touvrage de M. Lepsius sur

I'Egypte. Le Secretaire Perp^tuel est charge de prier M-
le Prince Croy, de vouloir bien se faire I'interprete de la

roi de Prusse.

S,

M. Kunik presente au nom de M. Norof deux exem-
plaires de Touvrage qu'il a publie en 1859 a Paris sous

le titre: Mapxou Tou'E9£aicu xal reopytcu xov 2xoXapiou
avsxSoxa d'apres le manuscrit de la Bibliotheque Impe-
riale de Paris avec la traduction russe en regard. Le Se-

les remerciments de I'Academie,

greer k M

CliSSE PITSICO-HiTHiMATigUE.

S]gANCE DU 23 DfeCEMBRK 1859 (4 JANVIER I860).

M. Ham el presente et lit un m6moire intitule: Die Ent-

stehung der galvanischen und eleclromagnelischen Telegraphte.

Ce travail paraitra dans le Bulletin.

M- Baer pr6scnte et recommande pour le meme recueil

une note de M. le D"* W. Gruber: Vorlaufige Mttthetlung

iiber die Oberschulterhaken'Schhimheutel (Bursae mucosae

scapulares supracoracoideae.)

M. Fritzsche en fait autant pour un memoire de M.

Henry Struve: Untersuchungen iiber das Yorkommen des

Phosphors tm Gussetsen und iiber einige Phosphormetalle.

M. Baer donne lecture d'une lettre que lui a adressee

de Tiflis M. Abich, sur les resultats de son voyage de cette

annee. Un extrait en sera publie dans le Bulletin.

M. Helmersen presente un article que, sur I'invitation

de M. le President, il a redige pour le Calendrier de Tan-

nee 1861, sur les putts artesiens en general et sur ceux de

la Russie en particulier. Ce travail sera renvoye a la Com-
mission des Calendriers.

M. Hansteen, par une lettre datee de Christiania le

9 decembre courant, remercie I'Academie pour la commu-
nication du memoire de M. G. Fuss, contenant les obser-

vations magnetiques faites dans la Siberie orientale et en

Chine en 1830— 1832, et donne quelques details sur les

calculs qu'il a faits pour exprimer d'apres les observa-

tions de M. G. Fuss les iutensites magnetiques au moyen
de Funite absolue proposee par M. Gauss.
M. Weisse, de Cracovie, s'adresse k I'Academie pour

la prier de vouloir hien reprendre la publication de la se-

conde partie de son Catalogue des Etoiles. Renvoi a I'exa-

men de M. 0. Struve.

Le Consul General de Russie en Angleterre transmet

une lettre de M. James Yates, Vice-President de la

Branche Britannique de TAssociation Internationale, dont

Tobjet est d'obtenir un systeme decimal uniforme de

mesures, de poids et de monnaies. Cette lettre, datee de

Londres le 22 octobre 1859, accompagne I'envoi de plu-

sieurs pieces relatives a la r6union qui a eu lieu cette

annee a Bradford. La discussion en est remise jusqu'a

repoque ou M. Kupffer aura presente son rapport sur le

voyage qu'il a fait pour assister a cette reunion.

M. Middendorff 6crit que la meme affection du la-

rynx, qui I'avait forc6 de renoncer a la charge de Secre-

taire Perp6tuel, s'est depuis constammeut renouvelee a

I'approche des alternatives de froid et d'humidit^ qui ca-

ract^risent I'automne de S'-P6tersbourg. Cette fois-ci le mal

s'est renouveie avec une intensity si alarmante, qu'il lui im-

pose la necessity de donner plus de soins a sa sante en chan-

geant de residence. 11 croit done devoir pour ce motif

quitter I'Academie, en en pr^venant le President, confor-

m^ment au § 62 des Reglements octroyes le 8 Janvier

1836. M. Middendorff expose ensuite I'^tat ou se trouve
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la publication de son voyage et il s'engage a la terminer trois monnaies mahom^tanes en argent; et 4*" de la part

dans la retraite* La Classe accueille avec de vifs regrets de M. Kvartano, maitre de police dans la meme ville,

cette declaration de M. Middendorff; mais quoiqu'elle ' une monnaie sassanide en argent (Ardechir I) et deux

appr^cie les motifs qui lui ont dicte la resolution de quit-

ter TAcad^mie, elle ne peut se refuser a y voir surtout

monnaies maliom^tanes en cuivre.

Le m^me acad6micien met sous les yeux de la conf6-

un sentiment de d61icatesse, un acte de discretion. La rence une monnaie tres remarquable envoy^e au Mus6e
force de I'age ou se trouve M. Middendorff et sa con-

stitution robuste donnent tout lieu d'esp6rer que, quelques

annees d'une vie tranquille et passee, au moins pendant

la mauvaise saison, loin des agitations de la capitale, suf-

firont pour le r^tablir. La Classe decide done qu'elle in-

tercedera aupres du Ministere de I'lnstruction Publique

afin que M* Middendorff, sans quitter TAcad^mie, soit

autorise a se retirer en Livonie, pour y continuer la pub-

lication de son voyage, jusqu'a ce que I'^tat de sa sante

lui permette de revenir a S^-Petersbourg. Les services ren-

dus par M. Middendorff aux sciences et a rAcad^mie

doivent suffisamment motiver une pareille exception en

sa faveur, d'autant plus que le delabrement de sa sante

date manifestement de son voyage en Siberie, voyage dont

les effets deleteres n'ont 6te qu'iraparfaitement neutralises

par des traitements aux eaux chaudes, effectu^s a plusieurs

reprises.

M. Baer porte a la connaissance de la Classe qu'il a

ete eiu associe etranger de TAcademie Royale de Belgique

et de la Societe d'Anthropologie de Paris.

CLASSE HISTOBICO-PHIIOLO&IQUE.

STANCE DU 13 (25j JANVIER 18 60.

M. Brosset presente la traduction en russe, ex^cut^e

aux frais de FAcad^mie, de I'Histoire des Agbovans par

Mos6 Caghancatovatsi, historien vivant au X*^ si^cle,

et annonce que le traducteur, M. K6rob6 Patcanents,
s'oflfre pour publier cet ouvrage sous les auspices de I'Aca-

d^mie, se chargeant de le revoir et de lire les 6preuves,

M. Brosset prie done de donner les ordres en conse-

quence et de fixer le tirage a 500 exemplaires; quant au

texte, c'est avec regret qu'il se voit forcd d'en ajournor

la publication, jusqu'a ce que I'ancien original, cherch6

depuis deux ans dans la Bibliotheque d'Edchmiadzin, ait

pu etre retrouv6. Ces propositions sent approuv^es.

M. Dorn lit un cinquifeme rapport, destine au Bulletin,

sur les monnaies et manuscrits orientaux, envoyes par

M. Khanykof pour le Mus6e Asiatique. II y a fait entrer

aussi une description d6taill6e de diff^rents dons faits au
Mus6e Asiatique par M. Khanykof ou transmis par lui

au nom de divers donateurs. Ce sont 1*" de la part de

M. Khanykof lui-meme cinq feuillets d'anciens Korans
et une bande couverte de prieres, en langue arabe; 2"* de
la part de M. Voioutski, chef du district de Nakhitche-

van, une monnaie sassanide de Hormisdas IV; S*" de la

part de M. Alex^ief, maitre des postes a Nakhitch6van,

Asiatique par M. le G6n6ral Bartliolomaei. C'est une

piece, unique dans son genre, d'Omar ben el -Ala, lieu-

tenant du Khalif Mehdy dans le Tabaristan. M. Dorn
en a fait Tobjet d'une note formant la suite de ses Etudes

sur la numismatique pehlevie,— note qu'il presente et qu'il

destine au Bulletin.

M. Dorn presente et recommande pour le Bulletin une

notice de M. Lerch: Sur une ballade kourde, puhliee dans

le Journal Asiatique.

Le Secretaire Perp6tuel apprend que Timpression de

I'ouvrage de M. Schirren: Beitrag zum Verstiindniss des

Liber Census Daniae (M6m, de FAcad. VII" s6r. T. II, N^ 3)

est achev^e.

M.V6riaminof-Zernof, qui dans la stance du4novembre

1859 a 6t6 charge d'examiner une traduction arabe faite

par le Syrien Spiridon Aboud d'un catechisme orthodoxe,

annonce qu'il a trouv6 cette traduction exacte et correcte,

mais non litt6rale; le traducteur a apporte plus d'attention

au sens qu'aux mots. Cette circonstance, suivant Tavis du

rapporteur, n'est pas sans importance; pour un ouvrage

tel que celui dont il s'agit, renfermant une exposition des

dogmes de TEglise, une traduction plus litt6rale serait

peut -etre preferable.

M. Dorn produit une lettre, par laquelle M. le D'

Pertsch,biblioth^caire de la Biblio^h^ueDucale k Gotha,

demande Tenvoi du manuscrit Sanscrit N^ 74 du Mus6e

Asiatique, contenantle gttkasaptali , et s'engage a le resti-

tuer en bon etat dans un court d61ai. Le manuscrit de-

mand^ sera envoy^ a M. Pertsch par la voie officielle,

avec Tavertissement que ce meme manuscrit a d6ja 6t6

anterieurement entre les mains de M. Benfey, a Got-
r

tingue.

M. le Comte Stroganof, President de la Commission

Arch^ologique Imp^riale, par un office du 17 d6cerabre

1859, annonce que Sa Majesty I'Empereur, ayant

daign6 examiner la collection d'antiquites du Cabinet

Numismatique de I'Academie (v. le proces-verbal de la

seance du 16 decembre) a bien voulu ordonner que cette

collectiou fut plac^e au Mus^e de I'Ermitage Imperial

Par M
le President du 24 decembre 1859 , a remettre les sus-

dites antiquites a celui des prepos6s des Mus6es de I'Er-

mitage qui sera charg^ de leur reception.

M. le Ministre de I'lnstruction Publique, par un office

du 24 decembre dernier, demande un avis de I'Academie

sur I'ouvrage de M. Dulaurier: Recherches sur la Chro-

nologic Armemenne, pour lequel I'auteur a sollicit^ I'hon-



4S7 Balletiii de I'^cad^inie Imp^riale

neur de le placer sous les yeux de Sa Majeste TEmpe-
reur. — M. Brosset se charge de Texamen.

Par un autre office du 30 d6cembre dernier, M. le

Ministre de Tlnstruction Publique fait connaltre que M.

Pavet de Courtcille avait adress6 au Gouvernement

Russe deux exemplaires de I'ouvrage qu'il vieiit de publier

k Paris SOUR le titrc: llisioire de la Campagne de Mohacz,

par Kemal Pacha Zadeh, contenant un r6cit contemporain

de rinvasion des Turcs en Hongrie en 1526. En transmet-

tant un des exemplaires a I'Acaddmie, M. le Ministre de-

mande un avis pour savoir si cet ouvrage merite I'hon-

ncur d'etre presents a S. M. I'Empereur. L'examen en

est coufi6 a M. Veliaminof-Zernof.
Un troisieme 6crit de M. le Ministre, du 17 d6cembre

dernier, annonce que M. Dulaurier demande a etre

soutenu dans son entreprise de publication d'une gram-
maire, r6dig6e par lui, de la langue parl6e dans la pro-

vince d'Oudie, dans le nord-est de la Grande Armenie.
M. Dulaurier d&irerait publier cette grammaire en ar-

menien, avec une traduction frangaise, soit separement,

soit dant les M6moires de I'Acad^mie de St.-Petersbourg.

On portera a la connaissance de M. le Ministre que
FAcademie ne pourra donner son avis la dessus qu'apres

avoir examine I'ouvrage dont il s'agit, si M. Dulaurier
veut bien I'envoyer a cet eflfet.

Le Departcment Asiatique, par un office du 11 Janvier
courant , euvoie pour le Musee Asiatique un exemplaire
de la nouvelle monnaie, en or, frapp^e en Perse au timbre
de Sarakhs. La reception en sera accus6e avec des re-

merciments.

L'Institut du Corps des Ing^nieurs des Yoies de Com-
munication, par un office du 9 Janvier courant, demande
renvoi d'un plan de St.-Petersbourg, de I'aun^e 1722, ap-

partenant a la Bibliotheque de I'Acaderaie,

k le restituer sitot qu'il u'en n'aura plus besoin. Accord^.

Le Secretaire Perp^tuel donne lecture d'une lettre de
M. le General -Aide-de- Camp Milioutine, Chef de I'Etat

Major de I'Arm^e du Caucase, qui annonce la fondation
d'une Bibliotheque audit Etat Major et exprime I'esp^-

rance, que TAcad^mie ne refusera certainemeut pas d'y

contribuer par I'envoi de quelques unes de ses publications.
La Classe arrete que Ton fera parvenir k ladite Biblio-
theque un choix de livres du funds de I'Academie ayant

et s'engaseo

Math^matique sera invitee a joindre de son cot^ quelques
membres.

M. Schiefner lit un expos^ des motifs qui le portent

a vouloir entreprendre un voyage a Paris, pour y etudier

a la Bibliotheque Imperiale et a la Societe Asiatique

les nombreux et pi6cieux manuscrits se rapportant au
Bouddhisme. La Classe, approuvant ce projet, decide que
le Secretaire Perp^tuel soumettra I'aflfaire a I'agrement de
M. le President, avec la priere de faire obtenir pour M.
Schiefner la permission d'aller a Paris pour quatre mois,

avec conservation de ses appointements et allocation d'une

somme pour frais de voyage.

M. Koppen, qn'une indisposition enip^che d^^ssister a

la France, fait counaitre par ecrit que, d'apres la declara-

tion des medecius, I'etat de sa sante est tel que le s^jour

a St.-Petersbourg lui est funeste. Ayant a coeur Tach^ve-

ment de plusieurs memoires d'apres des materiaux qu'il a

recueillis pendant plus de 40 ans, il d^sirerait pouvoir

le faire en se refugiant sous un climat plus bienfaisant,

savoir sur la cote meridionale de la Crim^e. II voudrait

done etre autorise a aller vivre dans ce dernier en droit

tout en restant membre de I'Academie. La Classe appre-

ciant I'urgence des motifs qui ont inspire a M. Koppen sa

resolution, et convaincue que I'eflfet d'un climat plus doux
ne fera qu'assurer le succes de ses travaux scientifiques,

arrete qu'elle appuyera aupres de M. le President la de-

mande de son doyen.

M. le Ministre de I'lnstruction Publique, par un office

du 18 decembre dernier, annonce que sur un avis emis

par le Comite des Ministres, Sa Majeste I'Empereur
a daigne confirmer M. Vessel ofski comme Acad6micien

Ordinaire et Secretaire Perpetuel, a partir du 5 juin 1859,

date de son election. Le Comite Administratif en sera in-

forme par ampliation.

belles

general, ainsi qu'au Caucase en particulier; de plus on
portera cet etablissement sur la liste des institutions aux-
quelles on envoie le Bulletin et les Memoires de I'Acade-
mie, ainsi que les Comptes rendus des Concours des prix
Demidof et Ouvarof.

M. Kunik fait une proposition relative a la reprise de

ASSEHBLEE GEHERALE DE L'ACADEMIE.

STANCE DO 15 (27) JANVIER 1860.

Le Secretaire Perpetuel porte a la connaissance de I'As-

sembiee que par decision de la Direction Superieure des

ecoles, la veuve de M. Weichardt, qui a ete Conservateur

du Magasin des livres, touchera un secours de 700 roubles

a preiever sur les sommes economiques de TAcademie.

Le Secretaire Perpetuel annonce, qu'au concours pour

les prix du comte Ouvarof ont ete presentes huit ouvrages

dramatiques et quatre ouvrages historiques. Conformement
au reglement de ces prix, deux commissions sont nommees,
dont une, chargee de l'examen des ouvrages dramatiques,

se compose de MM. Pletnef, Sreznefski, Nikitenko,
a publication durecueil russe yneHMa 3anncKH, dont les Grot, Oustrialof, Kunik et Veiiaminof - Zernof:
trois premiers volumes out paru de 1852 a 1855. Renvoi

| I'autre, chargee de l'examen des ouvrages historiques, est
k

Bohtlingk et Kunik, et a laquelle la Classe Physico- Grot, Koppen, Oustrialo'f et Kunik.

composee de MM. Pletnef, Sreznefski, Nikitenko,
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MM. Kniajevitch, Ministre des Finances, et D61ia- as npedibAaxz PocciucKoli UMnepiiu Kasanh 1858. L'au-

nof, CuratGur de rarrondisscment universitaire de St.-Pe- teur, qui y a consign^ ses recherclies sur Ics noms russes

tersbourg, adressent des remerciments pour leur reception

au nombre des Membres Honoraires de rAcad^mie.

L'Academie Royale de Belgique remercie pour Tenvoi

du Tome XVI du Bulletin Physico-Math6matique et du

Compte rendu pour Tannee 1857.

CUSSE PBTSICO-HATHEHATIPE.

S£anck dtj 20 JANViEH (1 f6vrier) 18G0.

M. Ostrogradski lit une note Sur la courbure des sur-

/'

M. Tch^bychef presente au nom de M. Mention une

note Sur la serie du probleme de Fuss, qui sera publi6e

dans le Bulletin.

M. Helmersen presente et recommande pour etre ad-

mis dans les Memoires de I'Acad^mie, un travail de M.

Griinewaldt intitul6 : BeitrUge znr Kenntm'ss der sedi-

meniaren Gebirgsformationen in den Berghanptmannschaften

Jekakrmbiirg, Slatoust und Euschwa, so wie in den angren-

zenden Gegenden.

M. Vesselofski presente au nom de M. Sclireuck la

partie climatologique de la relation de son voyage, dont

elle formera la premiere livraison du Tome IV. L'impres-

sion en est decr^tee par la Classe.

M. Kokcharof fait hommage a I'Acad^mie de la livrai-

son, recemment parue, du Tome III de son ouvrage : Ma-

terialien zur MineraJogie Ritsslands.

M. Ruprecht donne lecture d'une lettre de M. Bor-

szczof contenant des renseignements relatifs a ses oc-

cupations pour I'achevemeut de son m^moire sur les Fe-

rulacees des Steppes Aralo-Caspiennes. Afin d'^carter

toute incertitude a I'egard de Vasa foetida de Kampfer,

M. Borszczof s'est rendu a Londres pour y comparer,

au Mus6e Britannique, les exemplaires originaux qui s'y

conservent encore, des plantes rapport6es par Kampfer.

foetida

foetida

/•<

qui s'en distingue tant parl'inflorescence que par les fruits.

Le Secretaire Perp^tuel annonce que depuis la der-

niere stance I'impression des ouvrages suivants a 6t6 ache-

v6e: V Memoires de I'Academie, VIP serie, Tome II, N° 1,

W

des maramifores, travaille maintcnant k d^tenninor par

des noms syst^matiques les denominations populaires con-

nues en Russie des amphibies et des poissons.

M. Baer informe que, depuis son dernier rapport sur

les uouvelles acquisitions du Cabinet Craniologique, il a

re^^u: Tde M. Danilefski un envoi pr6cicux de 6 cranes

de Samoyedes du gouvernement d'Arkhangel; 2' de M. le

D' Jenken un crane de jeunc Kaffrc; 3° de M. le Profes-

seur Hyrtl, membre corrcspondant, une reproduction en

platre d'un crane deform^ artificiellenient, trouve en Au-

triche et conserve au Musee Anatomique de Vienne.

M. Baer fait savoir en meme temps qu'il a r6ussi k ac-

qu6rir de M. Pareysn un crane semblable in natura.

Ces deux cranes d^form^s, trouvds en Autriche, peuvent

done servir de point de comparaison avec ceux de la

Crimee.

Sur une proposition de M. Baer, la Classe arrete que

I'on fera parvenir au College of Surgeons de Londres: V
de la Vr s^rie des Memoires de I'Acad^mie la partie des

sciences naturelles; 2' le Bulletin Physico - Mathimatique

Vol. I— XVII; 3° la VIF s6rie des Mimoires et 4" le Bul-

letin de PAcademie. — De son c6t6, le College of Surgeons

sera pri6 de vouloir completer la s^rie de ses publications,

que possede noire Bibliotheque.

M. Zaroubine, officier du Corps des Pilotes, par un

^crit dat^ d'Arkbangcl, le 30 decembre 1859, communique

une description des perfectiouuemonts qu'il a introduits

dans la construction de sou bypsalograplie, qui a 6te examine

par FAcad^mie en 1838. Renvoi a I'examen de M. Lenz.

Par un office du 7 Janvier courant le conseil de I'Uni-

versite de St.-Petersbourg remercie I'Acad^mie pour la

mise a la disposition de I'Universite de la collection

min^ralogique de M. Wustrich (v. la seance du 25 no-

vembre 1859).

CLASSE HIST0BIG0-PHILOLO6IQDE.

STANCE DC 27 JANVIER (8 f^vrikr) I860

M
et description de la ville d'Ani, capitale du royaume ar-

ra^nien, sous la dynastie Bagratide, aux IX% X*" et XP s.

II fait voir en meme temps deux dessins lithographies,

ccl'eglise de Sourb-Arhakial, ou de St.-Pierre, et la double

grossen Cometen von 1S38; W 2, D^ Gruber: Missbildun- muraille de la ville», executes d'apres un Album arch.^0-

gen. Erste Sammlung; et 2° Schrenck's Beisen und For-

schungen im Amur-Lande, Vol. II, liv. I (les L^pldopteres).

M. Baer fait hommage de la part de M. Ballion, con-

servateur du Mus6e Zoologique a I'Universite de Kazan,

logique et pittoresque, dress^ en 1850, par I'ordre du

Prince Vorontsof, par le lieutenant J. Kiistner et que

M. Khanykof se propose d'oflfrir a TAcad^mie, pour son

MiTsiip asiatinue. Cet Album renroduit avec exactitude et

d'un opuscule que celui-ci a publie sous le titre: Onamt ,
Elegance, selon I'avis des juges les plus comp6tents, le ca-

ractere original de I'architecture arm^nienne. M. Brosset
u3CAn>doeaHiji o pyccKuxn HaaearnHxn fnpocn
M KHuotcHbixzJ MAeKonumawuUftixi o/cueornhbix^ demande done a Stre autorise a en extraire et a faire ex6-
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saire

d'un artiste de profession, qui les r^gularisera.

L'Academie accueille ces diverses propositions.

M. Brosset lit un rapport sur I'ouvrage de M. Dulau-

rier: Recherches sur la Chronologie Armentenne, dans \eq\ie\

il conclut que M. Dulaurier a fait faire un grand pas aux

6tudes arm^niennes et que son livre, oeuvre de patience

et de critique scrupuleuse, paratt compl6tement digne de

rhonneur d'etre soumis a la gracieuse attention de S a Ma-
jest 6. La Classe ayant approuv6 cette conclusion, le rap-

port de M. Brosset sera communique k M, le Ministre de

rinstruction Publique (v. la stance du 13 Janvier 1860).

M. Dorn presente au nom de M. Khanykof, membre
correspondant, un don que celui-ci a fait au Mus6e asia-

cuter une s^rie de plans, d'inscriptions et de planches, des- Le Directeur des 6coles du Gouyemement d'Astrakhan
tines k accompagner son travail, Toutefois il juge n^ces- par un office du 9 Janvier courant, renvoie le manuscrit

de Massoudi, intitule le Muroudj-Eseheb, qui par decision
de la Classe du 8 Janvier 1858, a 6t6 mis a la disposition

de M. Kholmogorof. Ce manuscrit rentrera au Mus6e
Asiatique.

M. Dorn informe que, sur son invitation, I'honorable
Moulla Houssein a copi6 pour le Mus6e Asiatique 48 feuil-

les de textes arabes et persans, et a extrait des catalogues
des bibliotheques de Constantinople et du Caire un re-

gistre de manuscrits remarquables.

Le Secretaire Perpetuel annonce que Timpression de la
6'

est achev^e.

Melanges

Le D^partement Asiatique envoie les livraisons 1, 3—8
du dictionnaire encyclopedique publie en langue tchekhe

tique, savoir un firman ^crit en 11C7= 1754 par Ahmed par M. Riger, a Prague. Cet envoi est fait par suite de

Schah Dourrany, fondateur de la dynastie Dourrany dans

I'Afghanistan.

M. Brosset donne communication d'une lettre, par la-

quelle le r^v^rend pere Barnabe d'Isaia, biblioth6caire

du couvent de St.-Lazare a Venise, temoigne le desir d'ob-

tenir pour la Bibliotheqiie qu'il surveille un exeraplaire

du Voyage de M. Brosset en Transcaucasie. On mettra

k la disposition de cette Bibliotheque I'ouvrage en ques-

tion, que Ton exp6diera par la voie officielle.

La discussion est reprise au sujet de la proposition faite

par M. Dorn dans la seance du 16 d^cembre 1859 et ayant

trait au voyage scientifique qu'il estpret a faire au Caucase,

sur I'invitation de la Section Caucasienne de la Soci6t6 Geo-
graphique. Le but principal du voyage serait I'^tude des lan-

gues iraniennes parlies au Caucase; de plus M. Dorn se pro-

pose de profiter de cette occasion pour completer ses re-

cherches g6ographiques et arch^ologiques sur le Ghilan et le

Mazanderan; et pour cela il desire pouvoir visiter ces con-

tr6es. Le voyage pourrait durer de 8 a 10 mois. Cependant
avant de se mettre en route, M. Dorn voudrait d'abord

achever la publication de materiaux servant a I'^tude de

la langue mazanderan e et terminer les extraits de manu-
scrits orientaux relatifs a I'histoire des dites contrees, ce

qui d'apres son estimation pourrait se faire dans le cou-

la demande qui a ete adress6e au dit D^partement en
vertu de la decision de la Classe du 20 mai 1859.

M. Veiiaminof-Zernof informe qu'etant occup^ de la

publication du second volume de I'Histoire des Kourdes,
il se propose d'y insurer les variantes des differentes ver-
sions du Scheref-nameh. Comme la Bibliotheque Imperiale
de Paris et le Mus^e Britannique de Londres possedent
des exemplaires de cet ouvrage, il trouve n^cessaire de
collationner les differents textes qu'il a 4 sa disposition,

avec ceux de Paris et de Londres et d'en tirer toutes les

variantes. II desire done pouvoir faire a cet effet un voyage
a retranger en y employant les mois d'ete, jusqu'au 1"

septembre. Le Secretaire Perpetuel soumettra la question
a I'agrenient de M. le President.

Le Departement des Confessions Etrangeres au Mini-
stere de I'lnterieur transmet des listes de localites occu-

pees par des Kalmouks au Gouvernement d'Astrakhan.
Elles seront remises a M. Koppen.

M. Koppen apprend qu'il a ete eiu membre honoraire

de la Societe Imperiale Russe de Geographie (le 16 de-

cembre 1859) et de la Societe Imperiale des Naturalistes

de Moscou (le 17 decembre).

rant de I'ete de 1860. Se declarant

rendre a I'invitation qui lui a ete faite, il prie de lui faire

obtenir les moyens necessaires pour entreprendre le voyage
projete et propose en outre de mettre a sa disposition

une somme pour des fouillea qu'il pourrait avoir I'occa-

sion de faire, pour I'achat de monnaies et de manuscrits,

pour la copie d'inscriptions, ainsi que pour le payement de
maitres et de traducteurs. II s'engage a presenter a I'Aca-

demie sur I'emploi de cette somme un compte detailie.

La Classe approuve la proposition et decide d'en faire part
a la Section Caucasienne de la Societe Geographique, ainsi

que de prendre les mesures necessaires a la realisation du
projet de ce voyage.

€HRO]VI$UE DIJ PERSOMEL.

MM. Vesselofski et Kokcharof ont ete promus, le

premier au rang de conseiller d'etat actuel, le second au

rang de colonel.

MM. Kupffer, Koppen et Perevostchikof ont ete

decores, le premier de I'ordre de St. - Stanislas 1" classe,

les deux derniers de I'ordre de St.-Vladimir 3* classe.
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BULLETIIV B1BLI0GRAPHI9I1E.

L'Academie a regu dans la seance de I'Assemblee

Generale du 15 Janvier 1860 les ouvrages dont voici

les litres:

Philosophical Transactions of the Royal Society of London

for the year 1858. Vol. 148, part 1— 2. London 1858

59. 4.

Proceedings of the Royal Society. Vol. IX, N- 32— 34.

Address of the right honourable the Lord Wrottesley, the

president, delivered at the anniversary meeting of the

Royal Society on Tuesday, November 30, 1858. Lon-

don 1858. 8.

Notices of the proceedings at the meetings of the mem-
bers of the Royal Institution of Great Britain, part

VIII, Nov. 1857 — July 1858; part IX, Nov. 1858

July 1859. London 1858— 59. 8.

The Royal Institution of Great Britain 1858. 1859. A List

of members, officei-s etc. mth the report of the visi-

tors for the year 1857. 1858. London 1858. 1859. 8.

Additions to the library of the Royal Institution of Qreat

Britain, from July 1858 to July 1859. 8.

Correspondenzblatt des Naturforschenden Vereins zu Riga.

XL Jahrgang. N- 11. 8.

Brachet (Achille). Simples pr^liminaires sur le commen-
taire de la notice du meilleur microscope dioptrique

compost achromatique du Professeur Amici. Paris

1856. 8.

Grove (W. R.). On the striae seen in the electrical dis-

charge in vacuo (From the Philosophical Magazine
for July 1858). 8.

On the influence of light on the polarized electrode

(From the Philos. Magaz. for December 1855). 8.

The quarterly journal of the Geological Society. Vol. XV,
part 2 4, W- 58— 60. London. 8.

Kokscharow (Nikolai v.)- Materialien zur Mineralogie

Eusslands- Dritter Band, Lief. 39. StPetersb. 1859. 8.

Atlas, Lief. 39. 4.

Fries (Elias). Monographia Hymenomycetum Sueciae.Vol.I,

sistens Agaricos, Coprinos, Bolbitios. Upsaliae 1857. 8.

Flora Batava, of Afbeelding en Beschrijving van Nederland-

sclie Gewassen door wijlen Jan Kops, vervolgd door

P.M.E. GeversDeijnoot. 183Aflevering. Amsterdam. 4.

Gartenflora, herausgegeben und redigirt von Dr. Eduard

Hegel. December 1859. 8.

Report of the joint committee of the Royal Society and 1 1^^^^ seminum quae hortus botanicus Imperialis Petropo-
the British Association, for procuring a continuance

of the magnetic and meteorological observations. 8.

litanus pro mutua commutatione ofFert. Accedunt ani-

madversiones botanicae nonnullae. 1857. 8.

Twenty. first Annual Report of J:h^e Young Men's Mercan-
proceedings of the Royal Geographical Society of London.

Vol. II, N- III, VI, June, October 1858. London. 8.

Censo de la poblacion de Espana, segun el recuento veri-

ficado en 21 de Mayo de 1857 por la comision de

estadistisa general del reino. Madrid 1858. Fol.

Nomenclator de los pueblos de Espana, formado por la

comision de estadistica general del reino. Madrid.

1858. Fol.

Bodel Nijenhuis (J.T.). Verspreide Bijzonderheden over

Mr. Nicolaes Cornz. Witsen, Burgemeester van Am-

sterdam (Overgedrukt uit de Bijdragen voor Vader-

landsche Geschiedenis en Oudheidkunde, deelX). 8.

Sab as (1'Archimandrite). Sacristie patriarchale dite syno-

dale, de Moscou. Moscou 1859. 8.

Hiibbenet (C. v.). Die Beobachtung und das Experiment

in der Syphilis. Beitriige zur Pathologic dieser Krank-

heit Leipzig 1859. 8.

FocyAapCTBeHHafl BH-fcrnnfla ToproB.ia ex pasHtixT. ea nn-

j^ax-L 3a 1858 roAt. CaHKinexepdypri. 1859. 4.

OcHCaiiie BBeAeHCKOfl-OcTpoBCKofi HycTUHH, Haxo;i,an;eflCfl

Ha ocTpoB-l oaepa BaxcKaro bo BjaAOMipcKofi Enapxin.

Ci> jHTorpa*HpOBaHHOH) KapxoH). MocKBa 1860. 8.

tile Library Association, of Cincinnati, for the year

1855. Cincinnati 1856. 8.

Ramchundra. A Treatise on problems of maxima and mi-

nima, solved by algebra. Reprinted by order of the

hon. court of directors of the East-India company ....

under the superintendence of Augustus de Morgan.

London 1859. 8.

Astronomical, magnetical and meteorological observations

made at the Royal Observatory, Greenwich, in the

year 1857; under the direction of George Biddell

Airy. London 1859. 4.

The Transactions of the Linnean Society of London. Vol.

XXII, part III— IV. London 1858—1859. 4.

Journal of the proceedings of the Linnean Society. Zoology

Vol. II, N'8; Vol. Ill, F9— 12; Vol. IV, N^13— 15.

Botany Vol. II, W 8; Vol. Ill, N" 9—12; VoL IV,

W 13—15; Supplement W 1, 2. London 1858—59. 8.

List of the Linnean Society of London. 1858—1859. 8.

Address of Thomas Bell, the president, together with obi-

tuary notices of deceased members, by John J. Ben-

nett, the secretary, read ad the anniversary meeting

of the Linnean Society on Monday, May 24, 1858.

1859. London 1858—1859. 8.
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CBflTBift Fpiiropifi HajiaMa, MHTponojnTT> CojyHCKiii. Co-

HHHeHie MarHCTpa HryMena MoAecxa. KieB-L 1860. 8.

ro;;nqHLifi TopHcecTBeHHLifi aKTt Bt JInn,ei KHflaa Bea-

dopoAKO H HIiJKHHCKofi rHMHasiH, dLiBiuifl 4 CeHTfl-

6pa 1859 ro^a. KieB-b. 1859. 8°.

OTHeTT. cocTOflHin JI,eMHAOBCKaro Jlai^efl sa 1857— 58

H 1858—59 aKaAeMHHecKiero;i.i>i.(iIpocjaBJiL.1859.) 8°.

npaB'i HaKaaaHifl, P-tiB A. He()i>inieBa-J[,MHTpieBa,

flpocjiaBJb. 1859. 8°.

Docpe^^BHK'L npoMtiniJiennocTn h ToproBin. 1859 ro;i;a N-

278 308 n 18G0 roAa W 1 3.

HxeHifl Bi> HjinepaTopcKOMt OumecxBii HcTopin n ^pes-

HOCTCii PoccificKHxt npn MocKOBCKOMt yHHBepcHTex^,

1859 r. KH. 4-fl. OKXfldpb— ^eKaSpb. MocKBa 1859. 8°.

Go5aKa COCT.

1. Bycce. CU6. 1859. 8°.

rpa*mecKOMT> JtenapxaMeHTife MopcKaro Mnniicxep-

CTBa. 1858 r. 3) Kapxa cteepHoii lacxn 3yH;i,a bt

HacTH Kaxxeraxa, ct ;i,axcKoS Kapxbi 1845 ro;i,a, na-

rpafinpoBaHa 1858 r. 4) MepKaxopcKafl Kapxa c^sep-

Hoft MacxH flnoHCKaro Mopa cb nacxbio TaxapcKaro

npojHBa. Ct anrjiificKofi Kapxbi 1856 ro^a, 1859 r.

5) MepKaxopcKaa Kapxa CaHrapcKaro npo.inBa, 1858 r.

6) IlexpoBCKiii pefl^t, no CT.eMK'fe 1858 r. 7) IIjaHT,

aajiHBa Cb. BjiaAHuiipa Ha Bocxo^HOM'b 6epery Taxa-

piH. 8) n.iaH'b aajinsa Ojibra cb raBanbio Tnxafl Xlpn-

cxaHb, Ha BOCXOHHOMT, Sepery Taxapin. 9) Kapxa
Bxo;i,a B-b p'^Ky Heey na-b JIaAOHccKaro oaepa, no na-

cji'fe^OBaHiflM'b 1858 roAa, cocxaBJ. bt* rn^tporpa^Hi.

jI.enapxajieHX'fc. 1859.

OoHcaHie OpendyprcKoii rySepnin bt^ x03fliJcxBeHH0-cxa-

xncxHHecKOM'b, 3XHorpa<i>0^ecKOM'b h npoMbimjeHHOMT,

oxHonieHiflX'b.CoH.B.HepeMmaHCKaro. y-j-a.lSSg.S".

Zrodla spolvojn6sci duszy. Przez Michala Waclawa Voigta nyxeBOAnxejb no HMnepaxopcKoft nydjiHHHoii BH6jrioxeKl5.

w jezyku nieraieckim napisane, a przez Felixa Slot-

winskiego na jezyk polski przelozone. W Krakowie.

1814. 8°.

Prawo natury prywatne; uloione przez Felixa Siotwiii-

W 1825. 8°.

Rosprawa miedzy oycem Mateuszem, Dominikanem Kra-
kowskim, a Felixem Stotwinskim, o dziele pod ty-

tiilem: Prawo natury prywatne. W Wroclawiu. 1829. 8°.

Ustawodawstwo Rzeczypospolitej Krakowskiej, od r. 1815
az do r. 1836; zebral w tresci Felix Slotwiiiski. W
Krakowie. 1836. 8".

Jurisdykcyi cywilnej zewnetrznej. Napisal Felix Slot-
wiiiski. Krakow. 1838. S".

Jurisdykcyi karn^j zewnetrznej. Napisal Felix Slot-
wiiiski. Krakow. 1838. 8°.

Rys postepowania cywilnego w sadach Wolnego Miasta
Krakowa, por6wnany z postepowaniem cywiln^m w
sadach Galicyjskich

,
przez Felixa Slotwiriskiego.

Krakow. 1844. 8°.

Uwagi nad sekta Eongego i Czerskiego, przez Felixa Slot-
winskiego. Krakow. 1850. 8°.

Dzieje powszechnego Soboru Trydentskiego. Strescil Felix
Siotwinski. Krakow. 1857. 8".

Wyklad naukowy konkordatu miedzy Piusem IX i Fran-
ciszkiem Jozefem I, Cesarzem Austryi, dnia 18 sierp-

nia 1855 r. w "Wi^dniu zawartego. Uloiony przez
Felixa Slotwinskiego. Krakow. 1858. 8^

Kapxbi: 1) UpoxoAT. hst. p-^Kn Bojrn oxi, DiixyxoBa ;^o

HaocHMCKaro njeca p-fcKaMH Amhoh), KyMaH^y^'b h
BaxaHtHbiM-b HJiecoM-b, no c^cmk-j^, nponaBe^eHHofi bt,

1858 ro;iy Hopy^HKOMT. PbuoBbiMx,, 2) Kapxa iojk-

Hofi HacxH SyH^a Cb qacxbio BajxiftcKaro Mopa, rpa-
BopoBaHHaa ct. ^^axcKofi Kapxbi 1843 r. npa Fn^po-

CII6. 1860. 12°.

AKx-b B-b HMnepaxopcKOM'b XapbKOBCKOM'b ynnBepcHxex'fe,

13 cenxflSpa 1859 roji,a. XapbKOBi.. 1859. 8*».

06o3p'£Hie ^penoj^aBaHia npe^MexoBx, bt. HMnepaxopcKOM'b

XapbKOBCKOM'L yHHBepcnTCT^ , Ha 1859 — 1860-ft

yneSHMfi tojit.. XapLKOBi,, 1859. 4*^.

HcTopoKo-CTaxiicTii^ecKiH aanncKH o6i> HMnepaxopcKOMi.

XapbKOBCKOMi> yHHEcpcnxerfe n ero 3aBeAeBiflxi> oti>

ocHOBania YnnBepcHxexa ^o 1859 ro;i;a. Cocx. K.

^oflrxoM'b. XaphKOB-b. 1859. 8°.

KoHcneKXT, pacxenifi AnKopacxymnx-b h pasBOAHMbixx, bi.

OKpecxHocxflXT. XapbKOBa n B^b YKpaflH-fe. Cocx. B.

HepnaeBT,. XapbKOBX,. 1859. °. ^

JKypHajix, MnniicxepcxBa Hapo;i,Haro HpocBifemeHia. Ok-

xaCpb 1859 r. 8°.

3anncKH HMnepaxopcKaro KaaancKaro 3KOHOMmecKaro
06mecTBa. 1859 r. N- 11. Kasanb. 8°.

BibcxHHKi. HMnepaxopcKaro PyccKaro Feorpac^nHecKaro

06m,ecxBa. N- 11. 1859 r. 8°.

Mapna E<j>eccKaro h Feopria Cxojiapia HeHSAaHHbia cohh-

Henia. Ha^ajn. h nepeBCJii, ci. pyKOnncefi IlapnaccKofl

HMnepaxopcKoii BflSjiioxeKH ABpaaia-b HopOB%. IIa-

pHHCb. 1859. S*'.

Kjio^b KT> HsxacHeHiio H'^KOxopbixi. ;i,peBHOcxeii OjibBin u

XepcoHHca TaBpHHecKaro. Coh. El. BcKKepa. OAecca.

1858. 40.

Paru le 12 ftvrier 1860.
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COMPTE RENDU
L'ACADEMIE IMPERIALE DES SCIENCES ST.-PETERSBODRG

POUR li'A^TMEE: fS5».

CLASSES PHTSICO-MATBEMATIOIJE ET HISTORICO-PBIIOIOGIOUE

LU EN SEANCE PUBLIQUE DE L'ACADEMIE, LE 29 DECEMBRE 1858, I

PAB LE

SECRETAIRE PERPETLEL.

Cliang:eineiits
ritcademie

A. Deces.

Des noms. oui etaieut le nlus bel ornement de

cadi

avons perdu, dans la classe peu noinbreuse des Associes

honoraires etrangers: Robert Brown, que Humboldt

a nomme botankorum facile princeps et auquel ce titre

n'a jamais ete conteste par personne; et dans la Classe

des membres correspondants:

Johannes M
teur

,

profond et observateur infatigable

feconde tant de parties des

Nees d'Esenbeck, auquel des titres bien merites

avaient valu I'honneur d'etre le President de I'Aca-

demie Leopoldine Caroline;

Ernst Meyer, la plus grande autorite en tout ce

qui touche a I'histoire de la botanique

;

Conrad Jacob Temminck, fondateur du celebre

musee zoologique et anatomique de Leyde, savant dis-

tingue auquel Topinion publique a assigue un rang

eleve parmi les zoologues contemporains.

Nous avons perdu en outre^plusieurs membres cor-

respondants du pays:

M. Weinmann
')

qui se recommandait par ses con-

1) Mort le 5 aofit, k Pavlofsk.

naissances speciales sur la flore de I'lngrie et la my-

de Russie
2

M. le Baron Chaudoir ), connu par ses belles re-

cherches sur la nuraismatique Kusse, et dont Touvrage

sur les monnaies cliinoises et japonaises, le plus com-

plet que Ton possede jusqu'a present, est un monu-

ment qui demandait beaucoup de patience et des sa-

crifices considerables

M C

M. Senkof

Intime Alexandre Tchertkof^),

distingue

;

que I'Academie s'etait associe

de debuts qui fai-

de si belles

B. Nominalious.

La liaute importance et I'etendue du domaine em-

brassant les etudes de I'antiquite classique justifient

pleinement la disposition de gleracnt

cree fauteuils d'Academiciens Ordinaires pour

cette partie. Par des motifs faciles a saisir, I'Acade-

mie a toujours eu pour principe de considerer ces deux

places conime devant etre occupees I'une par un sa-

vant represeutant la philologie classique proprement

dite. savoir les langues et litteratures grecques et la-

2) Mort en Volliynie, dans ses terres, age de 68 ans

3) Mort le 10 novembre, 5. Moscou.

4) Mort le 4 mars 1858.

1
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par un eriidit voue a 1'etude de

cheologie. La premiere de ces places a ete vai

depuis la mort de Graefe, survenue en 1851.

le besoin de le remplacer se faisait sentir, plus I'Aca-

demie regrettait les divers empecliemcnts qui s'y op-

posaient. Aussi a-t-elle 6te heureuse depouvoir ap-

peler enfin un savant dont de norabreux et brillants

travaux ont etabli la reputation comme pliilologue

consomm§. Sa Majeste Imp6riale a deja daigne ap-

par Sa Majesty Imperiale, en qualite d'astronome-

adjoint; et les astronomes-adjoints MM. Wagner et

Plus Dollen ont ete nommes Astronomes Superieurs.
,

5
de M. le Docteur Nauck, de

a la place d'Academicien extraordinaire pour la Phi-

lologie classique.

line place d'Adjoint pour les langues et les lit-

teratures musulmaues vient d'etre accordee ) a M.

Veliaminof-Zernof, que ses voyages en Orient,

service au Dep et diver

du public, ont mis a meme de

es a I'etude serieuse de cette

lite.

Le monde savant a pleinement sanctionne le choix

qu'avait fait, en 1855, I'Academie en nommant ad-

joints M. Zinine pour la Chimie, et M. Kokcharof

pour la mineralogie. Elle a cm faire acte de justice

en les elevant au grade d'Academicien extiaordi-

naire "'j

.

Pour completer ce que j'ai a dire des changements

de notre personnel, il me reste k mentionner I'agran-

dissement qu'a subi uue de nos appartenances scien-

tifiques, I'Observatoire Astronomique Central-Nicolas.

L'augmentatiou des ressources pecuniaires, accordee

a cet etablissement par le nouvel etat, confirme par

Sa Majesty Imperiale le 17 decembre 1857, est

une nouvelle marque de la haute soUicitude du Gou-

vernement pour les interets de la science, Le per-

sonnel scientifique de I'Observatoire, qui, d'apres la

loi de 1838 se composait do 5 astronomes, a ete

porte presqu'au double, et se compose maintenant:

d'un Directeur ou Premier Astronome, de quatre astro-

nomes superieurs, de deux astronomes-adjoints, et de

deux calculateurs. En vertu du nouvel etat M. le D'

Winnecke, jeune astronome allemand, deja connu

avantageusement, a ete elu par I'Academie^) et confirm^

5) Le 6 juiu 1858.

6) Elu le 6 juin 1858,

7) M. Zinine a ete ^lu le 2 mai, et M. Kokcharof le 24 mai.

Ges promotions ont ete confirmees par Sa Majeste I'Empereur.
8) Dans la seance du 20 aoftt 1858.

II. itppartenanceii scieutifiques.

Avant d'aborder la partie essentielle de mon rap-

port, I'examen des travaux de I'Academie, je dois

consacrer un instant a nos appartenances scientifiques.

Une revue de I'accroissement successif et reguher de

ces riches depots, crees par la munificence du Gou-

vernementj ne serait peut-etre pas indigne de I'atten-

tion d'un public eclaire; mais le peu de temps dont

je dispose ne me permet de consigner ici que les ac-

quisitions mai^quantes, surtout les dons: ce sera une

occasion de temoigner par une mention speciale et

publique, la reconnaissance de I'Academie envers ceux

qui ont geuereusement coutribue a accroitre nos col-

lections.

M. Kh membre pondant, n'a pas

d'etre nour les musees de I'Academie d

beralite au dessus de tout eloge. II nous a transmis

un nombre considerable de manuscrits fort rares, de

monnaies et d'autres autiquites, pour le musee Asia-

tique. II a bien voulu aussi faire profiter ce musee

de ses connaissauces varices dans la partie Oiien-

tale, en se chargeant des acquisitions, pour lesquelles

son expedition scientifique offrait toute facilite. Nous

avons deja regu de lui, d'Astrabad, de Meschhed et

de Herat, une riche collection d'antiqnites, de mon-

naies et de manuscrits. Nous signalerons parmi ces

derniers — les manuscrits afghans, qui jusqu'a pre-

sent ferment encore une graude rarete en Europe.

Ainsi, un de ses derniers envois se compose de 12

manuscrits afghans, parmi lesquels se trouve I'ou-

vrage si apprecie par les Afghans eux-memes, le

Makhzen Pouschtou d^Akhound Derwizeh, une des plus

anciennes productions de la litterature afghane, ainsi

que les Divans ou recueils de poesies d^Abdourrahman

et de Mirza. Ces manuscrits joints a ceux que uotre

musee possedait deja (tels que I'ouvrage grammati-

cal et lexicographique Riazoul Moithebbel et la tra-

duction afghane du Gulistan de Saadi) constituent

une source tres riche pour I'etude approfondie de la

langue afghane, si peu connue des savants, auxquels

elle n'est devenue que tres recemment accessible.

Grace a M. Khauykof, notre musee est actuellement
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le plus riche en Europe en fait de manuscrits de ce peces, a et6 ofFerte par M. Barnet Lyon, Yice-

genre , h I'exception toutefois de la collection unique

de M. Raverty.

L'etude d'une autre langue iranienne, tout aussi

peu connue de la langue kourde s'est trouvee

favorisee par I'envoi du a M. J aba, consul russe a

Erzeroum, de plusieurs ecrits, et surtout d'une gram-

maire kourde, redigee par un Kourde, AH Terehmakht.

On pent considerer ce dernier manuscrit comme unique.

Si nous y joignons les Divans du poete Mazanderanien

Emir Pazwary et les autres materiaux relatifs a la

lanaue mazanderane ,
— dont renvoi nous est an-

nonce par M. Goussef, consul russe a Asterabad,

nous pouvons constater d'une mauiere positive que

pour l'etude des trois langues iraniennes notre musee

possede des materiaux plus riches qu'aucune biblio-

theque de I'Europe.

Enfin nous avons re^u de M. Nedorezof, d' Astra-

khan, un talisman en coquille, couvert d'inscriptions

arabes; et de M. Bartholomaei, membre correspon-

dant, une collection de monnaies asiatiques, nomme-

ment des Schirwanschahs et des Ispehbeds, dont une

dans

de

Ces monnaies out d'autant

que la numismatique pehle-

tant de difficultes, est I'obiet

des etudes de nredilection d'un de nos membr

Un autre de nos musees, celui de Zoolo
3
n a pas

bien nartaa-e sous le rannort du nombre

de On

tout citer, dans la classe des mammifere

lamantin ou vache marine australe (Manatus

bel exemplaire, qui offre des point

raison curieux avec sa congenere —

rand

de

la fameuse

vache marine polaire de Steller (Rytina Stellei un

rhinoceros, ard une collection interes-

sante, due a I'obligeance de M. Stubendorff, Gou

Civil a lakoutsk. et enfin

venant de I'Algerie

,

faune b

Europe et de la R
Parmi les recentes acquisitions de la partie ornitholo-

gique on remarquera une belle Menura Albertii et le

fameux Bahieniceps rex, produit de la liberalite de

M. le comte Nicolas Kouchelef-Bezborodko.

Une grande collection zoologique, des plus remar-

quables que I'Acaderaie ait jamais revues, tant par la

beaute des exemplaires que par la variety des es-

Consul de France a Paramaribo.

Enfin, le musee botanique a fait des acquisitions

d'une valeur incontestable dans les riches collections

amassees par M. Maack dans le pays du VilouY et

par M. Borszczov dans les Steppes qui eutourent

la mer d'Aral.

III. TravaiiiK de T/lcaclc^'ifiie.

Pour me conformer a une prescription de notre

reglement, qui imj)ose au Secretaire Perpetuel I'obli-

gation de rendre publiquemcut compte des travaux

de I'Academie, je vais passer en revue d'abord les

voyages et les expeditions scientifiqu^s, commences

ou acheves dans le courant de I'annee, et ensuite les

recherches qui ont forme le sujet de nos occupations

dans les seances hebdomadaires.

Voyages et expeditions scientifiques.

Une des dans

derne est celle des in6iralit6s des&

mames. des

historiq tantot scrutee au moyen de

dounees anatomiqiies et phy elle reste

neanmoins un champ ouvert a toute espece de conjee

tures; et toute la depense de talent et d'erudition

qu on y affectee dans les differents camps qui

tagent les savants, n'a faire

de travailler avec patience et fei

ser bases solides, avant de

sions definitives. Afin de repandre quelque lumiere

sur cette question, on a surtout fonde de grandes

esp^rances sur les recherches de I'anthropologie com-

paree et particulierement de la craniologie. Mais mal-

gre les travaux eminents de Blumenbach, malgre

ibles

M. R professeur a Stocl cette science

est encore loin d'avoir la solution du proble

defaut d

core sensiblement ralentis soit pa

lection de cranes assez complete

d'un systeme generalement adopt

s des

rendu

M. Baer, que le debat

Dnee a retraneer. II a

visite les collections de Stockholm, de Berlin, de Frei-

bourg, de Bale, de Francfort, de Leyde et d'Amster-

dam, afin d'y etudier les formes des cr&nes des divers
*
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peiiples de I'Eiirope et de I'Asie occidentale et de com-

pleter, au moyen d'achats et d'echanges, notre collec-

tion. Mais son but principal etait de se concerter avec

les savants de I'Europe sur les moyens d'arreter, apres

mur exumen, un systeme rationnel et uniforme de

mesures qu'il est essential de faire sur les cranes. Sur

la proposition de notre collegue, il a ete convenu

que, dans le courant de I'annee prochaine, plusieurs

antliropologucs se reuniraient a Gottingue, oil le ce-

lebre Blumenbacli avait fonde I'anthropologie com-

paree. Nous poiivons des a present predire les plus

resultats a cette entreprise. Aucune des col-

s craniologiques de I'Europe n'est assez consi-

2. Dour ofFrir a elle seule des materiaux suffi-

beaux

sants; et comme les savants se serv

faites d'aDres des nrincipes differeuts

de

parables entre elles. L'adopt

uerale d'un svstenie uniforme, e

Tenient, permettra d'etendre les

tes les collections existantes et trib amsi a

fournir de plus amples materiaux pour la connaissance

exacte des divers types craniologiques.

Le voyage de M. Helmersen au gouvernemcnt

d'Olonets lui permit de continuer I'exploratiou geo-

logique de ce pays, a laquelle il avait consacre

les deux etes precedents. Pour cette fois il visita la

partie qui s'etend au nord de Petrozavodsk jus-

qu'aux lacs Wyg et Sego, ainsi que la partie me-

ridionale du district de Petrozavodsk, jusqu'au Svir,

qui en forme la frontiere du sud. Notre confrere con-

stata que le gres siliceux, dont se compose la rive

occidentale du lac Onega, s'etend tres loin a I'ouest,

m^me au-dela des villages Lossossinskaia , Ostre-

tdiina et Zvina, de sorte qu'il forme une bande beau-

coup plus large qu'on ne I'avait suppose. Un autre

fait nouveau, mis en evidence par cette exploration,

est que le diorite, loin de s'arreter au cours du Svir,

qui a 6te jusqu'a present considere comme la limite

des roches cristallines, reparait sur la rive gauche de

ce fleuve, vis-a-vis d'Ostretcbina. — L'ensemble des

rccberches faites par M. Helmersen pendant trois

ans, permet d'en resumer les principaux resultats de

la maniere suivaute:

1°. L'arrondissement des mines d'Olonets se com-

pose de trois zones differentes. Celle du midi, s'eten-

dant dans le district de Vytegra, est formee de roches

sediraentaires , appartenant aux systemes devonien et

carbonifere.— Le gres siliceux, le scliiste argileux et

les diorites sont les trois grandes formations domi-

nantes de la zone moyenne, qui traverse le district de

Petrozavodsk. L'epidosite et les calcaires y existent

dans les couches de second rang. Enfin la zone sep-

tentrionale, dans le district de Povenets,se compose

de granites, de diorites, d'epidosite, de schiste tal-

queux, de schiste chlorite, de micaschiste et de gres

siliceux.

T. Aucun gisement de fer oligiste, minerai assez

commun dans la zone du nord et dans celle du centre,

ne merite d'etre exploite, a cause de la petite eteudue
V

et des faibles dimensions de ces gisements.

3°. Aucun des nombreux gisements de minerai de

cuivre, dans les memes zones, ne merite non plus

d'etre exploite, k I'exception peut-etre de I'ancienne

mine pres de Pergouba, nommee Vorouof-Bor. M.

Helmersen fit la levee de cette mine et apporta un

grand nombre d'echantillons du riche minerai. ALijma

il decouvrit sous la racine d'un arbre renverse par le

vent, un bloc de cuivre hydrosiliceux pesant 2 pouds

et 8 livres. C'est un vrai bloc erratique, dont il se-

rait fort important de trouver le gisement primitif.

4". Les gisements de minerai de fer dans le terrain

carbonifere de la zone meridionale sont assez abon-

dants pour meriter un examcn detaille ayant pour but

de fixer le prix de revient de chaque poud.

5°. Les belles carrieres de la grande bande du gres

siliceux qui longe le lac Onega pourraient fournir pour

le navajre des rues de la canitale d'excellentes pier-

dont le transport n'ofPre aucune difficulte,

pent se faire par eau. Jusqu'a present il

bien peu d'endroits paves a St.-Petersbourg

i„ a

a desirer qu'onte pierre, et cependant il serait

mployat g^neralement.

6°. M. Helmersen etudia sur beaucoup de

les ph diluviens, et surtout le pheuoniene

sur ce

des blocs erratiques, des roches moutonnees

vertes de stries diluviales. Ses observations

chapitre feront I'objet d'un memoire, que notre con

frere prepare en ce moment.

T. Notons enfin la determination barometrique de 1;

hauteur absolue d'un certain nombre de points, et li

confection d'une bonne carte du Gouvernement d'Olo

nets, qui nous manquait encore.

•^
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Sur rinvitation de M. le General-Aide-de-Camp

Prince Bariatinski, M. Abich s'est rendu au Can-

case pour diriger les explorations mineralogiques que

Ton y a entreprises. Ce voyage, qui peut bien durer

plus d'un an, lui permettra de completer ses recher-

ches anterieures sur la geologie et la geographie phy-

sique de ce pays.

ver la probabilite que la partic sera h cclui des deux

joueurs, auquel il manque pour la gagncr un nombre

donne de points, en menie temps qu'il manque h sun

adversaire un autre nombre egalement donn4». Pas-

cal, ayant resolu ce probleme, le proposa h Format

qui ne se contcnta pas d'en trouver la solution, ma is

il I'etendit enCore a trois et a un plus gi-and nombre

Vous vous souvenez, Messieurs, que 1'Academic de joueurs

avait Tan passe dirige une expedition dans les steppes

qui environnent la mer d'Aral. Cette expedition, dont

la partie zoologique etait confiee a M. Severtsof et

la partie botanique a M. Borszczov, faillit couter la

vie au jeune Zoologue. Surpris par une bande de

Kokauiens, pendant qu'il etait occupe dans la steppe

h 60 verstes du fort Perofski, il se defendit vaillam-

ment, mais vaincu par le nombre et apres avoir rcQu
/ ^

duuze blessures, il fut fait prisonnier et emmene a

Tourkestan. Autant cette nouvelle etait de nature a

impressioner peniblement, autant nous devons de re-

connaissance au General Danzas, commandant de la

du Syr-D

hiergiquc obtint la mise en liberte de

M. Severtsof. Les nouvelles recentes out deja cal-

me les craintes qu'avaieut fait naitre d'abord les bles-

sures de notre jeune savant. Malgre cet episode

regrettable, I'expedition s'est completement acquitte

de sa tache relativement au bassin du Syr-Dafia. Nos

voyageurs reviennent, charges d'un riche butin d'ob-

servations et de collections zoologiques et botaniques,

donnant le droit d'esT)erer d

Mais anticip pas sur L
quelque nombreux qu'ils soient, amasses dans les

peregrinations si peu confortables de la vie des

steppes, loin des ressources litteraires indispensables,

demandent encore un travail de cabinet pour

mis en ordre.

^tre

Memoires lus dans les seances.

Hatheniatiqnes.

On connait le probleme propose par le Chevalier

de Mere a Pascal— probleme qui est devenu celebre

dans I'histoire des mathematiques
,
parce qu'il donna

lieu a la decouverte du calcul des probabilites. Voici

ce probleme: «Deux joueurs jouent, I'un centre I'au-

tre, une partie composee d'un nombre donne de points,

h. chances egales de gagner un point; il s'agit de trou-

M. Ostrosrad dans
9

un memoire qu'il nous

^,
^._. , s un autre point de vue,

savoir par la consideration des probabilites a poste-

riori. II ne suppose pas que la probabilite de gagner

chaque point de la partie, on I'habilet^ des joueurs suit

donnee; on ne connait, relativement a cette probabi-

lite, que ce que Ton peut en presumer par les nom-

bres des points que chaque joueur a gagnes, nombres

qui sont connus parce qu'on donne ceux que les joueurs

doivent atteindre pour gagne

sous ce point de vue, a dej;

La

de la Mecauique Celeste

i traite que le cas de deux joueurs, et M. Ostro-

adski donne la solution pour celui de trois joueurs.

Une note Dubliee par M. Bouniakofski dans notre

Bulletin, Siir la iraasformalion
10

objet de faciliter

beaucoup de

riques suivant des modules quelconques, ainsi que

celle des restes provenant de d

Dans une seconde

ription d'un instrument, de son invention, et des-

faciliter I'appUcation numerique de la methode

des moindr obte

ment d'l

confrere

e methode"). Au ftioycn de cet iustru-

construction tres simple, et que notre

loiip pnuprrp. sommatn'cc. on obtieut ifia-

phiquement, avec une graude promptitude et une ex-

actitude suftisante, la racine carree de la somme d'une

suite de carr6s, et par suite cette somme memo au

moyen d'une seule elevation a la seconde puissance.

Une operation semblable donne egalement la somme

des produits de deux facteurs, sans que Ton soit oblige

de calculeraucunproduitpartiel. Cette indication suffit

Dour faire voir de quelle utilite pratique peut etre I'e-

9) Le 29 Janvier 1858.

10) Lu le 30 avril 1858. Bull. PLys.-Math. XV!I, 120.

11) Lu le 8 octobre 1858. Bull. Phys.-Math. XVIi, 289
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e sommatrice, dans le calcul des observations par

thode des moindres carres, on dii moins pour le

ole de tels calculs, quand on opere siir des nombres

depassant la limite que coi

querre sommatrice, telle qu

L

fois par le mecanicien Albrecht, d

; indications de I'inveuteur, s'applique aux nombres

primes par moins de quatre chiffres. Enfin M. Bou-

akofski a livre oour le Bulletin des comideralions

f
12

den inlegraJes mvliiples "). L'auteur y fait voir qu il est

certaiiies questions, pour lesquelles le changement

des variables independantes, dans

lies, doit etrc modifie, du moins

tes celles de meme forme, s'ecartent, dans des limites

donnees, le moins possible de zero. De 1^ resultent

des theoremes d'uiie espece tout a fait nouvelle, et

dont notre coUegue fait Tapplication tant a I'interpo-

latiou, qu'a la recherche des solutions des equations

algebriques.

On salt que lorsque le nonibre des valours donnees

est tres grand, I'interpolation par des procedes con-

nus devient pen praticable, a cause de la prolixite

des calculs qu'ils exigent. Pour lever cette difficul-

te, M. Tchebychef, dans un autre memoire: Sur

rInterpolalion dans le cas d^un grand nombre de dor&-

15

II

les considerations qu'il expose, a la determination,

par la melhode des moindres carres, de la representation

la plus avantageuse du radical Vx^ -+- y'^ par la forme

lineaire X^ rj
On se souvient des recherches entreprises par M.

Tchebychef, 11 y a cinq ans, sur la theorie des me-

canismes, connus sous le nora de parallelogrammes^'^).

Cette theorie demandait des methodes anaMiques

nouvelles, car elle exige la determination des para-

metres pour lesquels une fonction, dans les limites

donnees, s'ecarte le moins possible de zero. C'est a

ces m6thodes imp ortantes pour la solution de plusieurs

questions dans la pratique, que M. Tchebychef a

consacre maiiitenant uu memoire etendu sur les ques-

tions de minima qui se raltachent a la representation ap-

/< II V demontr

general sur la determjnation des expressions qui, par-

mi toutes celles de meme forme, s'ecartent le moins

possible d'une fonction dohnee. A I'aide de ce theo-

reme, il parvient aux Equations qui determineut les

valeurs approchees des fonctions sous differentes for-

mes rationnelles. Ces equations ne peuvent etre que

tres compliquees; mais M. Tchebychef, par une me-

thode extremement ingenieuse, donne leur solution

dans le cas oii il s'agit de la recherche des fonctions

rationnelles entieres et fractionnaires qui, parmi tou-

12) Lu le 10 decembre 1858. Bull. Phys.-Math. XVII, 433.

13) Memoires des savants etrangers. T. YII.

14) Lu le 23 octobre 1857. Mem. de I'Acail. VI ser. Sc. math, et

phys. T. VII. Un extrait de ce mfimoire est doiin6 dans le Ball.

Phys-'Matb. XYI, 145.

uees fournies par les observations
)

, donne une me-

thode tres remarquable d'interpolation par approxi-

mation. Cette methode jouit du double avantage de

simplifier considerablement les operations arithme-

tiques, et de faire croitre le degre de precision avec

le nombre des valeurs interpolees. C'est par ce pro-

cede nouveau que l'auteur parvient a un developpe-

ment des fonctions, analogue a celui de Fourier, mais

qui en differe en ce que, sous le signe d'interpolation,

au Ueu des sinus et des cosinus, se trouvent des fonc-

tions, qui, au signe pres, lestent egales a I'unite; ce

qui simplifie considerablement revaluation approchee

de ces integral es.

Enfin le niSme auteur a fait paraitre, dans notre

Bulletin, une note sur une nouvelle serie ^^). II y a plus

de quatre ans, il a donne une formule qui foumit di-

rectement le resultat de I'interpolation parabolique

par la methode des moindres carres "). Dans sa nou-

velle note, il montre le parti qu'on en pent tirer pour

I'interpolation des valeurs equidistantes. La formule

qu'il donne pour ce cas est d'autant plus remarquable,

que ses termes s'evaluent tres aisement a I'aide des

differences consecutives des valeurs donnees, ce qui

rend son application tres expeditive.

Les theories homographiques de M. Chasles ont

pris en France et en Angleterre une grande extension;

le point de depart en a ete fourni par les travaux de

Brianchon sur les courbes du second degi e. La pro-

priete de leurs tangentes, consistant a intercepter

15) Lu le 19 octobre 1858. Un extrait de ce travail, qui paraitra

dans les Memoires de I'Acad., a ete donne dans le Bull. Pbys.-Math.

XVI, 353.

16) Lu le 8 octobre 1858. Bull. Phys.-Math. XVII, 257.

17; Bull. Phys.-Math. XIII, 210.
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sur deux d'entre elles, supposees fixes, des divi-

sions homographiques , n'est au fond qu'un tlieo-

reme de collineation entre des lignes droites, comme

I'a prouve M. Mention ^*). II a donne aussi de

nouvelles relations symetriques qui paraissent devoir

etre tres utiles dans la tlieorie du tetraedre ^^), de

meme que quelques remarques sur les normales aux

coniques^"). Deux problemes relatifs au triangle recti-

ligne ont encore ete resolus par lui. Ses solutions re-

posent sur des egalites, liant ce tlieoreme de Caruot

«Ia somme des distances du centre du cercle circons-

crit, aux cotes, est egale a la somme des rayons de

ce cercle et du cercle inscrit» au tlieoreme de Bobi-

lier: al'exces de la somme des rayons exinscrits sur

le rayon du cercle inscrit est egal au quadruple du

rayon du cercle circonscrit», qu'on lit, pour airisi

dire, sur la figure
21 On salt qu'il existe huit cerclcs

t^igents a trois autres exterieurs, deux a deux, et seize

spheres tangentes a quatre autres. Les rayons de ces

cercles sont assujettis a deux relations distinctes, et

ceux des spheres a six. M. Mention deduit du cal-

cul celle qui, dans le cercle, est du premier degre:

et les qujitre qui, dans la sphere, sont du meme de-

gre. L'auteur les etend aux cercles isogonaux et aux

spheres isogonalcs, et met Fequation decouverte par

Caruot entre les distances de cinq points quelconques

deux a deux, sous une forme qui conduit a un theo-

reme de geometrie.

Puur tirer tout Favantage possible des bouches a

feu, il est necessaire de connaitre la loi du mouvement

des projectiles avec une approximation suffisante.

L'importance de cet objet a fixe Fattention de plu-

sieurs geometres celebres, tels que Newton, Euler,

Bernoulli. Malgre cela, il manque encore beaucoup

a la science, pour qu'elle puisse etre un vrai guide

dans le cas du tir a de grandes distances. II ne s'agit

pas ici de perfectionnement dans les methodes analy-

tiques; ces methodes, si bonnes qu'elles soient, ne

peuvent douuer de resultats utiles, tant que la resis-

tance de Fair qui leur sert de base, n'est pas bien

conmie. M. Maiefski, membre du Comite d'Artille-

rie, par les experiences qu'il expose dans son m6-

18) Lu le 23 octobre 1857. Bull. Phys.-Math. XVI, 280

19) Lu le 30 avril 1858. Bull. PLys.-Math. XVII, 113.

20) Lu le 8 octobre 1858. Bull. Phys.-Math. XVII, 305

21) Lu le 8 octobre 1858. Bull. Phys.-Math. XVII, 310

moire" ), a voulu combler cette lacune. D'apres une

serie d'experiences, sur la position des diflerents points

de la trajectoire et sur la vitesse du projectile, de-

duite au moyen de Fappareil electrubulistique de M.
Navez, il parvient a reconnaitre, en profitant des va-

lours pour de grands angles de projection: que la

formule de la resistance de Fair ordinairement repre-

sentee par la somme de deux termes, conteuant le

carr^ et le cube de la vitesse, doit etre remplacee par

celle qui contient le carre et le bicarre de la vitesse;
I

il trouve enfin les valours qui doivent etre attributes

aux coefficients de cette formule. De cette maniere

il parvient a une expression de la resistance de Fair,

susceptible d'une precision remarquable, ce qu'il jus-

tifie par des experiences sur des canons de dififerents

calibres et sur des mortiers.

Ai«tronoiiiie.

L'apparition, cette annee, d'une des plus belles co-

metes qui soient jamais venues etonner Fhumanite,

du moins pendant les temps dont Fhistoire de la

science a garde le souvenir, a attir^ vers cette voya-

geuse au long cours tons les telescopes de FEurope.

Nos astronomes de Poulkova ne pouvaient rester en

arriere de cet elan general. Les observations faites

par MM. 0. Struve et AVinnecke, a Faide des puis-

sants moyens optiques que possede FObservatoire, ne

manqueront pas, comme nous esperons, d'avoir de

l'importance pour I'etude de ces corps celestes. In-

dependaiiiment d'une courte notice sur les observa-

tions de M. Winnecke^^), M. 0. Struve a mis sous

les yeux de FAcadcmie 24
des representations gra-

phiques, faites d'apres ses mesures, et dcstinees a ac-

compagner un memoire sur cette comete, que notre

collegue ne tardera pas a publier.

M. Perevostchikof nous" a entretenu de ses cal-

culs sur la precession des equinoxes et la nutation^Y

L'Academie avait public en 1846 un catalogue d'e-

toiles, redige par M. Weisse, professeur d'Astrono-

mie a Cracovie, d'apres les observations de Bessel,

et qui contient les positions des etoiles des neiif pre-

mieres ffraudeurs dans les zones de 15°de declinaison

22) Presente le 26 uovembre 1858. Bull. Phys.-Math. XVII, 337

23) Lu le 17 septembre 1858. Bull. Phys.-Math. XVII, 299.

24) Seance du 8 octobre 1858.

25) Lu le 17 septembre 1858. Bull. Phys.-Math. XVII, 353.
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boreale jusqu'a 15° de declinaison

de ce catalogue, reconnue depuis

nomes calculateurs , a decide en ;

r

en publier egalcment la sei

I

Academic

onde et derniere

rMigee par M. Weisse pour les zones de

de declinaison boreale.reale. L'impression

OuandM. Winneck
en 6te

nomme de notre observatoire , fut

fut charffe d

^preuves, il n'a pas tarde a s'apercev

rande Dartie des tabl

duction des ob Dans

qn'il nous adressa

d'une grande partie de ces erreurs qui affectcnt I'exac-

titude du catalogue a tel point que I'emploi des posi-

tions, donnees par M. Weisse, pourlacomparaisou des

astres dc notre systeme solaire, aurait pu entrainer des

consequences tres facheuses. II est juste de dire, cepen-

dant, que Bessel lui-meme avait deja soupgonne I'exis-

tence de grandes erreurs dans les tables de reduction,

calculecs par ses aides, et qu'il avait I'intentiou de re-

faire les calculs relatifs aux zones; mais la mort ne lui

eii laissa pas le temps. Mainteuant les rechercbes de

M. Winnecke ayant entierement confirme les soup-

gons de Bessel, I'Academie s'est vue obligee de sus-

pendre l'impression du catalogue, en abandonnant a

M. Weisse le soin de le rectifier convenablement.

Les expeditions cbronoraetriques, dont le succes

depend en gi'ande partie de la determination rigou-

reuse du temps absolu, ont fait sentir le besoin d'un

catalogue special et exact des ascensions droites des

etoiles le mieux appropriees h ces sortes de deter-

minations dans I'etendue de la Russie d'Europe.

M. Lindeloef, auoien astronome surnumeraire de

rObservatoire central et actuellement professeur a

rUniversite de Helsingfors, a execute en 1855 et

1856, k Taide du grand instrument des passages de

notre Observatoire, les observations necessaires, qui

ont ete reduites par lui-meme et par M. Wagner.

Nous avons regu"^®) de ce dernier un catalogue de

129 etoiles, qui pour I'^poque actuelle, remplit par-

faitement les conditions voulues et qui a deja trouve

une application utile dans le calcul des expeditions

chronometriques r^centes.

26) Dans la seance du 10 decembre 1858. Bull. Phys.-Matli. XTII,
545.

M. Doll en a opere une triangulation entre Poul-

kova et ie lac de Ladoga, qui I'a conduit a une conse-

quence remarquable. Deja, depuis plusieurs annees, une

discordance frappante entre la position de la ville de

Novaia-Ladoga, determinee astronomiquement, et les

resultats deduits de I'ancieune jonction geodesique de

cette ville avec Poulkova, avait attire I'attention du

Depot Topograpliique; de petites expeditions ont ete,

a differentes reprises, organisees par ce Depot afin

de decouvrir I'origine de cette discordance. Toutes

ces expeditions n'ont fait que confirmer 1' exactitude

des anciennes determinations; mais il restait encore

quelque doute par rapport a une partie des triangles,

nommement ceux qui s'etendent entre Poulkova et

le pbare de Kochkine, pres de Schltisselbourg. Le

travail de M. Dollen, qui se rapporte precisement a

cette partie, confirme de nouveau I'exactitude des

resultats, obtenus par les operations geodesiques,

faites en 1825 sous la direction du General Schu-

bert. II n'est done plus permis de douter que le fil-

a-plomb eprouve sur les bords sud-est du lac de La-

doga une deviation tres considerable (d'environ 14'

du grand arc), dans le sens du premier vertical. L'in-

t^ret qui s'attache a ce fait, provoque naturellement

des rechercbes ulterieures, pouvant servir a fixer les

idees des savants sur la nature de ce phenomeue.

Aussi M. Dollen, en faisant part a I'Academie des

premiers resultats de ses operations^'), s'est-il reserve

de revenir sur ce sujet quand les rechercbes, qu'il

s'est propose de faire, seront achevees.

Nous devons enfin mentionner un vaste et impor-

tant travail, que M. le General Schubert vient de

douner au monde savant. On connait le developpe-

ment qu'ont pris les operations geodesiques et I'ap-

plication de I'astronomie a la geographic en Russie,

dans le courant de ce siecle. L'Etat Major Imperial,

le Ministere de la Marine, I'Academie des Sciences,

rObservatoire Central et la Societe Geographique

ont rivalise de zele pour fournir des donnees certaines,

indispensables au trace d'une carte exacte de la Rus-

sie. Une grande partie des resultats acquis, publiee

deja, se trouve dispersee dans une foule d'ecrits et

de recueils, qu'il n'est pas toujours aise d'avoir sous

la main, tandis qu'une partie pour le moins tout aussi

27) Lu le 10 decembre 1858. Bull. Phys.-Matli. XVII, 401
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considerable reste encore dans des arcliives, inacces-

sibles au public. De plus ces resultats exigent, pour

devenir r^ellement utiles maintenant, un travail d' en-

semble, de critique et de verification reciproque. De

la le besoin, vivement senti depuis longtemps, je di-

rais meme I'urgence d'un resume general de tons ces

travaux, d'un expose succinct de leur marche, do leur

developpement successif, des perfectionnements qui y

furent introduits, et d'une analyse des resultats dM-
nitifs. C'est ce probleme que M. Schubert s'est at-

tache a resoudre, dans un ouvrage qni mettait a I'e-

preuve une patience et une assiduite peu ordinaires.

Pour donner une idee de I'etendue et de I'utilit^ de

son Expose des travaux astronomiques et geodesiques

executes en Russie dans le but geographiqiie , il suffit de

dire que le catalogue publie en 1851 par le Depot

Topographique ne contient qu'environ 7500 positions

gSographiques diflferentes, tandis que celui du General

Schubert nous en donne 14531 ou pres du double

du chiffre precedent. Mais cette augmentation du

nombre des positions ne constitue pas le seul merite

de rouvrage. Ayant et^ pendant vingt ans a la tete

des travaux geodesiques de I'Etat major Imperial,

M. Schubert a du gagner une connaissance intime

des operations qui ont'fourni la majeure partie des

positions. II a fait valoir son experience pour rediger

avec systeme toutes les determinations varices de-

duites par des methodes tres differentes. L'introduc-

tion historique et critique, qui precede son catalogue,

expose les precedes qu'il a suivis pour rendre uni-

forme sou travail. L'Academic, en s'empressant de

publier sous ses auspices cet ouvrage, s'est crue

heureuse de temoigner par la sa haute consideration

pour I'auteur, qu'elle est fiere de compter parmi ses

merabres honoraires, tout en donnant au public un

ouvrage d'une utilite incontestable.

Physique.

Parmi les questions de physique nous ne faisons

qu'indiquer uu projet, dont nous a entretenu M.

Kupffer, et qui tendait a essayer une nouvelle me-

blis a des distances considerables, par exemple a S'-

Petersbourg et a Nicolaief, et d'obtenir ainsi, par une

methode tres simple et sans le secours d'obscnations

astronomiques, la relation entre la longueur des peu-

dules simples a secondes sur ces deux points. Une
commission a ete nommee pour faire a I'Academie un

rapport sur ce projet.

II est important, dans toutes les recherches de gal-

vanometrie, de connaitre exactement les resistances

des fils et de les comparer a I'etalon normal, introduit

par M. Jacobi et dont I'emploi se propage de plus

en plus parmi les physiciens. Notre confrere a profite

du s^jour qu'a fait ici cette annee M. Bolzani, pro-

fesseur-adjoint de I'Universite de Kazan, pour deter-

miner, avec son concours, la resistance de 88 bobines

de fils tres minces d'archal et pour examiner si les

bobines, mesurees il y a dix ans, u'ont pas chang6

quant a leur conductibilite. Son rapport sur ces ex-

periences^) doit rassurer ceux des physiciens, qui ont

craint que le frequent passage du courant ne puisse al-

terer avec le temps I'etat moleculaire des conducteurs

metalliques. Les 88 bobines, dont les resistances sont

mesurees avec la plus grande exactitude, d'apres une

methode analogue a celle des doubles pesees de Borda,

et qui sont d'un frequent emploi dans toutes les re-

cherches galvanometriques
,

peuveut etre signalees

comme un veritable enrichissement de notre Cabinet

de Physique, oii elles sont soigneuscment conservees,

conjointement avec I'etalon normal, auquel elles ont

ete comparees.

M. Kupffer a publie, dans les Annales de TObser-

mtoire Physique Central, les observations meteorolo-

giques et magnetiques, faites pendant Vam

dans les stations plac^es sous sa direction.

pour I'annee 1857»

qui se fait en Russie de plus

thode pour determiner la figure de la terre^^). II

s agissait de se servir des lignes telegraphiques pour

comparer la marche de deux peudules constants, eta-

I'ann^e 1855

don. II a fait

egalement paraitre sa «Correspondance Meteorolgique

elle de tout ce

quable pour la

science des phenomenes atmospheriques. II s'est en-

core applique a donuer plus de developpement a la cor-

respondance telegraphique de I'Observatoire Physique,

tant avec les villes de I'interieur de la Russie, qu'avec

Fetranger. La comparaison jounialiere entre les tem-

peratures et les pressions de Fair, qui ont lieu sur

des points tres eloignes, repartis sur toute la surface

28) Lu le 12 fevrier 1858. Ball. Phys.-Math. XYII, 237. 29) Lu le 20 aotlt 1658. Bull. Phys.-Math, XVII, 321
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de I'Europe, excite deja I'interet du public et fait es-

perer d'litiles resultats. Ce sera un beau moment pour

le meteorologie que celui oil elle pourra predire, quel-

, les

e de

lOurs ou meme heures d

grands et brusques changements dans I'^quilibre

I'athmosphere, qui causent les ouragans, les tempetes

les inondations et amenent tant de desastres. M. Kupf-

fer, pendant son scjour a Paris, s'est joint cette ann6(

h M. Leverrier, pour jeter les bases d'une associa-

tion meteorologique, dont le but special sera de four-

M. L

la telegraphie , les donnees

ement de ce probleme impoi

enz nous a lu un memoire 30 marche

boraire de la temperature de I'air et de I'eau de la

mer sous les tropiques. Son travail, base sur les ob-

servations faites par son parent, M. le D"" Edouard

Lenz, pendant le voyage de circumnavigation de 1847
— 1849, et par M. Leopold Schrenck, lors de ses

deux passages sous les tropiques en 1853 et 1854,

procure des elements nouveaux pour un point inte-

ressant de la physique du Globe. Les resultats de

ces deux series d'observations sont tres remarquables,

par la conformity qu'elles ont entre elles et par la dif-

ference qu'elles presentent avec les observations ana-

logues, connues jusqu'a present. Celles-ci donnaient,

comme on sait, la plus grande temperature de Fair

apres le passage du soleil

d'apres les deux series, s(

idien; tan

par M. L
20 minute

que

midi Ocean Atlantique et environ 30 minutes

avant midi sur le Grand Ocean. Les observations de

M. le D' E. Lenz s'etendaient aussi a la temperature

de Teau a la surface de la mer; mais elles sontmoins

moyen d

par la raison que leau etait puisee

pompe, dont les parois pouvaient

de I'eau: elles donneut

k hpour rOcean Atlantique et a 2^33

Grand Ocean. Notre colleg

de ce ph dans le refroidissement de I'air

par suite de courants ascendants pendant les cha
leurs du midi

de la chaleur

forte evaporati

I'observatoire

et peut-etre aussi par le passage

latent sous influence d

on.— Enfin M. Moritz, directeur de

meteorologique de Tiflis, nous a en-

30 Lu le 26 novembre 1858. Bulletin de I'Acad. I 212.

voye un memoire interessant sur le developpement
successif des stations meteorologiques au Caucase ^'),

etM. Korsakof une description d^taillee d'un halo

tres remarquable, observe par lui a Toula au mois de

fevrier 1858'').

Chinile.

M. Fritzsche a continue Texamen des produits

de Taction de I'acide azotique sur I'acide phenique,

et a decouvert, dans le residu de la preparation de

I'acide nitrophenique, un nouvel acide, qu'il a nomme
acide isonitrophenique

,
parce que sa composition chi-

mique est exactement celle de I'acide nitrophenique,

tandis qu'il en diflfere par ses caracteres physiques. La

description detaillee de ce nouvel acide, ainsi que d'un

grand nombre de ses sels, forme le sujet'du memoire

que nous a lu notre confrere. II nous a donne en

outre la description d'un carbure d'hydrogene solide,

retire des produits de la distillation du goudron de

bois par M. Knauss, chimiste a Arkhangel. Get hy-

drocarbure formg avec I'acide picrique une combinai-

son cristallisee , dont M. Fritzsche s'est servi pour

etablir la formule chimique de I'hydrocarbure: elle

est, d'apres ses analyses, representee par 38 equiva-

lents de carbone et 18 equivalents d'hydrogene^'

M. Zinine a demontre que les metamorphoses pre-

sentees par I'oxalate de naphtalidine, sous Paction de

la chaleur, sont identiques a celles du sel correspon-

dant de I'aniline soumis a Taction du meme agent

En passant aux travaux des chimistes, etrangers a

notre corporation, presentes a TAcademie, je ne puis

m'empecher de faire la remarque que depuis quel-

que temps leur nombre s'accroit dans une propor-

tion sensible. Nous nous autorisons de cette cir-

constance pour y voir une preuve des progres que

fait dans notre pays cette belle science, si indispen-

sable au developpement des forces productives de la

richesse nationale. Aussi TAcademie a-t-elle vu avec

plaisir sur les pages de son Bulletin Physico-Mathe-

matique une serie de travaux distingues.— Ayant en

vue Timportance du role que jouent dans la chimie

31) Presente le 25 juin 1858. Memoires des Savants etrangers

Tom. VIII.

32) Presente le 30 avril 1858. Bull. Phys.-Math. XVH, 449.

33) Lu le 25 juin 1858. Bull. Phys.-Math. XVn, 145.

34) Lu le 9 avril 1858. Bull. Phys.-Math. XVII, 68.

35) Lu le 4 decembre 1857. Bull. Phys.-Math. XVI, 282. .
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moderne les alcools dits polyatomiques, M. Sokolof

s'est appliqu^ h etudier Taction de I'acide nitriqiie

sur la glycerine (alcool triatomique); il a decouvert

k cette occasion un nouvel acide, qu'il a nomme acide

glycerique, et il a decrit quelques unes de ses combi-

naisons, en signalant I'existence d'autres produits de

I'oxydation de la glycerine. II examine enfin de quelle

maniere les analogies, existant entre les alcools en

general, sont modifiees dans leurs produits d'oxyda-

— M. Engelhardt nous a presente cinq me-tion^

moires: dans le premier^'), I'auteur demontre, en se

fondant sur I'examen des sels de I'acide anisique, que

cet acide est monobasique, et par consequent non lio-

mologue avec I'acide salicylique qui, d'apres les ex-

periences de M. Piria, donne des sels bibasiques;-

—

dans le second ^^) il indique la formation du benzamide

par Taction du chlorure de benzo'ile sur le sulfate

d'argentammonium;— dans le troisieme ^'') il traite la

question des bases polyatomiques; dans le quatrieme '"')

il expose les resultats de ses recherches sur I'acide

sulfobenzamique, acide nouveau que M. Engelhardt

a obtenu par suite de Taction de Tacide sulfurique

anhydre sur le benzonitrile a basse temperature et

qui est different de Tacide que MM. Buckton et

Hofmann ont obtenu en faisant agir sur le benzoni-

trile Tacide sulfurique de Nordhausen a uue tempe-

rature plus elevee; enfin dans le cinquieme memoire

Tauteur demontre que par Taction de Tammoniaque

sur le chlorobenzol on obtient de Thydrobenzamide.

—

M. Tutchef a fait voir dans une note

41

que par

Taction du cblorocumol sur le benzoate d'argent, on

obtient du bibenzoate de cumol, analogue au biben-

zoate de benzol, obtenu par M. Engelhardt avec le

chlorobenzol et le meme sel d'argent. — M. Trapp,

professeur de TAcademie Medico-Chirurgicale, a exa-

mine Thuile essentielle qu'il a tir^e des semences de

la cigue d'eau (Cicuta virosa). II a prouve que cette

huile est entierement identique avec Thuile essentielle

du Cuminum Cyminum; car en la traitant par le bi-

sulfite de sodium on obtient une combinaison de ce

36) Lu le 29 Janvier 1858. Bull. Phys.-Math. XVI, 369.

37) Lu le 18 decembre 1857. Bull. Phys.-Math. XVI, 289
38) Lu le 18 decembre 1857. Bull. Phys.-Math. XVI, 296
J9) Lu le 18 decembre 1857. Bull. Phys.-Mplh. XVI, 297,

40) Lu le 12 fevrier 1858. Bull. Phys.-Matk XVI, 378.

41) Lu le 25 juiii 1858. Bull. Phys.-Math. XVII, 168.

42) Lue le 14 mai 1858. Bull. Phys.-Math. XVH, 125.

sel avec Taldehyde cuminique, et la partie de Thuile

qui n'entre pas dans cette combinaison a 6t6 recon-

nue pour du cymene« M. Gobel, de Dorpat, ayant

analyst Teau de plusieurs sources de la Perse septen-

trionale, rapportce par M. de scidlitz de son voyage

dans ce pays, a public sur ce sujet une note**) dans

laquelle il a expose aussi ses conjectures sur Tori-

gine du carbonate et du sulfate de sodium dans les

- M. Borodine nous a comuni-

sur la constitution chimique de

lacs de TArmenie. -

que ses recherches

drobenzamide et de
45 En etudiant

tion de dure d'ethyle sur ces substances,

5 conclusion que Thydrobenzamide

derive ammonical tertiaire et que Tamarine renferme

au moins trois molecules d'hydrogene appartenant

encore a Tammoniaque, et susceptibles d'une substi-

tution ultcrieure. Enfin nous avons regu de M. Men-

deleief un m6moire sur le rapport de quelques pro-

prietes physiques des corps avec leurs reactions chi-

miques
40 L'auteur y demontre que, d

de la cha

des sommes V du volume de la vapeur, 2'

specifique, 3° du point d'6bullition, et 4°

leur specifique, on pent determiner si une reaction

chimique est une substitution, une combinaison ou une

decomposition. Dans les substitutions les dites sommes

des corps mis en action sont egales a celles des corps

resultants de la reaction, tandis que les premieres sont

plus grandes dans les combinaisons, et plus petites

dans les decompositions.

Geolosie. ]Hln^r»losie.

La geologic du Caucase a fait des acquisitions d'une

valeur incontestable dans les trois memoires etendus

publics M. Abicli. Le premier de
47

sur les minerals de manganese en Transcaucasie ), traite

des relations geognostiques d'une formation tres eten-

tendue de minerals de manganese, decouverte par

Tauteur dans le district de Sazeretlo du gouvernement

Cette formation se compose d'un

d'amas de

de Tlm^r^thie.

vaste depot de

rais compactes et mamelonn^s qui travel

forme de filons irr^guliers, les terrains craj

sous

43) Lu le 12 femer 1858. Bull. Phys.-Math. XVI, 298.

44) Lue le 30 avril 1858. Bull. Phys.-Math. XVII, 241.

45) Lu le 5 mars 1858. Bull. Phys.-Math. XVII, 38.

46) Lu le 29 Janvier 1858. Bull. Phys.-Math. XVII, 49.

47) Lu le 12 fevrier 1858. Bull. Phys.-Math. XVI, 305,

*
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tiaires des bords de la Dziroula. Ces gisements,

importants au point de vue technique, presentent un

ensemble de faits geologiques tres instructifs en ce

qui concerne les rapports intimes entre les filons m6-
talliques et les depots metalliferes en general. —

comparatif de ces faits et de beaucoupL'examen

d'autres, qui leur sont analogues en Arm^nie et dans

la Perse septentrionale , fait voir la necessite de con-

siderer ces gisements de manganese comme le pro-

duit d'un proces hydrocliimique et ^ruptif a la fois.

Tout porte a croire que ce proces, qui s'est opere au

milieu de roches calcaires, n'avait sa place, pour ainsi

dii'e, qu'au bout d'une serie de pheuomenes qui se

ccedent touj pendant les grandes actions de

& t des chaines de montagn(

coordination constante de

L

&
talliferes et des roches eruptives du Caucase, et dis

cute les grandes analogies, que beaucoup d'entre eu:

demontrent, avec h

forment au point oi

Dans son second

depots

memoire**) M. Abich c

geologiques fondamenlaux et comparalifi

de PArmem'e el d^une partte de la Perse

Profitant des principaux resultats de 1

rectilignes, qui ont affecte ce dernier, sont paralleles

k I'axe de I'un ou de I'autre de ces quatre systemes.

Dans la seconde partie du memoire, I'auteur fait voir

que les quatre directions indiquees servent de lignes

regulatrices
,
pour le groupement et la distribution

:

des sources chaudes, des sources acidulees et des vol-

cans de boue ou salses avec leur emanations de gaz

inflammable ; les surgissements rectilignes des roches

eruptives avec leurs gisements de minerals et les

grandes series de volcans eteints du Caucase, de I'Ar-

menie et de I'Aderbeidjan se trouvent dans le meme
rapport de parallelisme avec des lignes, qui correspon-

dent aux axes des quatre directions indiquees. La troi-

sieme partie du memoire donne un apergu complet

de toutes les formations sedimentaires, dont I'exis-

tence a pu etre constatee jusqu'a present au Caucase

et en Armenie.

Le troisieme memoire, intitule: MaUriaux pour ser-

vir a la paUontologie de la Rnsste asiatique^^), est con-

lation

,

r^cemment en Transcaucasie

fa

dans la premiere partie de son travail, deter-

par le calcul la direction des cretes ou lignes de

des differentes chaines de montagnes en y
joignant les recherches semblables pour les m
d'une partie de la Perse septentrionale. II ei

que les ch de montag des

se diviseut en quatre systemes nettement distincts, qui

se distinguent les uns des autres par les directions

qui y dominent. Ces quatres directions sont les memos
que celles qui determinent le relief orographique de

I'Asie centrale, ainsi que celles dont I'influence sur

la distribution des chaines principales de montagnes
en AUemagne a ete demontree pour la premiere fois

par Leopold Buch. II est evident que le pheno-
mene, qui a determine ces differentes directions, est

le meme auquel est du le redressemeut des cou-
ches du terrain stratifie dislocations

48) rergleichende geologische Grundziige der Kaukasischen, Armeni-
schen und Nordpersischen Gebirge. Lu le 28 mai 1858. Mem. de I'Acad
VI« Ser. Sc. math, et phys. Tom. VII.

sacr6 1° a la description d'une collection de coquilles

rassemblees par le capitaine de marine Boutakof
pendant les levees des bords occidentaux et meridio-

naux de la mer d'Aral et de ses iles, et 2" a la des-

cription d'une serie de feuilles d'arbres fossiles, pro-

venant d'une formation tertiaire tres etendue de char-

bon de terre, decouverte par le capitaine du corps

des mines Antipof dans la steppe des Khirgizes a I'o-

rient de la forteresse d'Orenbourg au sud de I'Oural.

Les coquilles, representees sur 6 planches lithogra-

phiees, appartiennent presque toutes a la formation

eocene; quelques unes sont propres aux deux etages

de la craie. La plupart des coquilles eocenes, sauf

quelques especes nouvelles, sont parfaitement iden-

tiques avec les coquilles les plus caracteristiques du

((London clay» et du bassin de Paris. Les feuilles

fossiles de la steppe des Khirghizes sont detennin^es

par M. Heer a Zurich. De toutes les especes repre-

sentees sur deux planches, une seule, du genre Fagus

est nouvelle; les autres sont parfaitement les memes

que celles qui se trouvent dans le terrain miocene in-

ferieur aux pieds des Alpes occidentales et orientales.

Enfin M. Abich a encore insert dans notre Bui-

letin une note sur un tremblement de terre observe

49) Lu le 3 septembre 1858. Mem. de I'Acad. VI« Ser. Sc math

etphys. Tom. VII.
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h Tebriz en septembre 1856, suivie de

siques et geographiques sur I'Aderbeidi
50

M. H au

Gouvernement d'Olonets, dont nous avons parle, a

public un volume de son recueil— Beitrdge zur Kennt

niss des Russischen Retches,— qui conticnt le resultat

des reclierches geologiques faites par lui et par feu

Pacht sur le systeme du de

Russie Une note, interessante surtout au point de

de I'application pratique, nous a ete lue par M
H

51
fait

s'appuyant sur des considerations geologiques, qu'a

Moscou et a S*-Petersbourg le sol offre toutes les pro-

prietes et les conditions necessaires pour que les bas-

sins d'eau souterraine s'y puissent former a une cer-

taine profondeur; ces bassins fourniraient des puits

artesiens, des que Ton ouvrirait a leurs eaux un pas-

sage a la surface de la terre.

M. K ok char of a continue la publication de son re-

cueil, contenant les Materiaux pour la Minerahgte de la

Russie. II a determine en outre les formes cristallines

de I'acide nitrophenique , de I'acide isonitrophenique

et de quelques sels de ces acides ^\ et il a decouvert

la presence en Russie d'un mineral tres rare, signale

pour la premiere fois sur notre continent: c'est I'eu-

clase, pierre precieuse, qui n'a ete trouvee jusqu'a

present qu'au Bresil et dont I'existence a ete consta-

tee par M. Kokcliarof dans la partie meridionale de

la Chaine de I'Oural (Gouvernement d'Orenbourg^'

Botaniqae.

Les recentes explorations scientifiques du pays

de r Amour ont sugger^ a M. Rupreclit I'occasion

de consacrer ses travaux a la flore de cette region.

Ses essais de culture avec les plantes de I'Amour

I'ont conduit h cette conclusion que, tres vraisem-

blablement toutes ces plantes peuvent supporter

notre climat en pleine terre sans aucun abri; ceci a

ete surtout confirm^ par les essais de culture faits

avec de jeunes exemplaires de la vigne et du liege,

qui non seulement ont forme des pousses nouvelles au

printemps, mais encore ont resiste, sans en etre afiFec-

50) Lu le 17 Janvier 1858. Bull. Phys.-Math. XVI, 337.

51) St. Petersburger Zeitung, 1858, N° 246, Beilage.

52) Lu le 20 aoOt 1858. Bull. Phys.-Math. XVII. 273.

53) Lu le 29 Janvier 1858. Bull. Phys.-Math. XVI, 284.

tes, a la secheresse extraordinaire de I'^te dernier. Un
choix de plantes les plus interessantes de I'Amour,

decrites anterieurement par M. Ruprccht dans notre

Bulletin, ont ete dessinces et munies d'analyses, pour

former la partie botanique dc I'Atlas, destin6 a accom-

pagner la description du voyage de M. Maack, qui

sera piiblie par le Mecene sib6rien, M. Solovief.

Nous indiquerons enfin une note interessante, au point

de vue de la physiologic vegetale, rclatant le cas

tres curieux de la croissance de deux sapins blancs,

qucM. Ruprccht a observe dans le pare de Pavlofsk'^*).

M. Trautvetter, membre correspondant, nous a

donne une esquisse des especes de Crocus, particulieres

a la partie sud-ouest de la Russie ^^), et M. Zabel

un travail sur les gonides des champignons, travail,

oil il offre de nouvelles recherches sur un organe de

propagation r^cemment decouvert dans les hyphes des

moisissures; I'auteur a, pour la premiere fois, signal^

la germination des gonides des champignons jusqu'au

parfait developpement des spores^).

Enfin I'Acaderaie n'a pas hesit6 a admettre dans

les Memoires des Savants Etrangers un ouvrage, qui

assurement comptera parmi les plus remarquables de

ces derniers temps, pour la botanique. Je veux parler

du travail de M. Maxim ovicz Primiliae florae Amu-

rensis ^'). L'auteur a consacre plus de deux ans a I'ex-

ploration du bassin de ce fleuve, principalement au

point de vue du regne v6g6tal. La masse enorme de

plantes et de notes, qu'il y a reunies, ainsi que les re-

coltes botaniques de MM. Schrenck et Maack, mises

a sa disposition a son retour, constituerent un fonds

tres riche, qu'il mit en oeuvre avec tout le zele qu'in-

spire I'amour de la science. Profitant largeraent des

precieuses ressources de notre Musee botanique, et

seconde par MM. Ruprecht, Bunge, Trautvetter,

Schmidt et Kornicke, qui lui pretereut I'appui de

leurs conseils et de Icur collaboration pour la deter-

mination et la description de plusieurs families vege-

tales, I'auteur a trace un tableau complet de la vege-

tation d'une region aussi vaste que nouvelle pour le

monde savant. On lui saura gre d'avoir fourni des

54) Lu le 3 septembre 1858. Bull. Phys.-Math. XVII, 261.

55) Lu le 29 octobre 1858. Bull. Phys.-Matth. XVII, 329.

56) Lu le 29 octobre 1858. Bull. Phys.-Math. XVH, 361.

57) Presente le 29 Janvier 1858. Mera. des Savants etrangers
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bases solides pour 1'appreciation des ressources na-

turelles d'un pays, qui a fait concevoir tant de belles

esp^rances.

Koologle.

Les occupations de M. Brandt ont embrasse les

classes des mammiferes et les poissons, et plus parti-

culierement les genres et les especes appartenant a

la faune de la Bussie; mais il s'est consacre surtout

h. la publication d'un manucl d'Anatomie comparee,

principalement h I'usage des eleves de FAcademie de

Medecine. On sait que I'anatomie des animaux, dont

I'importance a deja ete entreviie par Aristote, mais

qui n'a et^ elevee au rang de science que surtout par

le grand Cuvier, a atteint un haut degre de perfec-

tion seulement de nos jours, par les travaux eminents
r

de Meckel, Tiedemann, Baer, Cams, Kathke,

Treviranus, Milne Edwards, Owen, Johannes

Miiller etc. Jusqu'a la fin du siecle dernier, c. a d.

jusqu'a Cuvier, on ne connaissait presque que I'ana-

tomie de I'homme; mais, a partir de cette epoque, I'a-

natomie du regne animal a pour ainsi dire celebre sa

renaissance. Si les animaux n'existaient pas, disait

Buffon, il aurait ete plus difficile de cpmprendre

59
de la relation de son voyage ), si impatiemment at-

tendue par le monde savant. L'examen des mammi-

feres qu'elle contient, constitue un accroissement no-

table pour I'exacte connaissance de cette classe. A
cette occasion, il n'est pas hors de propos de constater

a quel degre de perfection est arrivee de nos jours la

connaissance de la faune de la Russie: une explora-

tion minutieuse et attentive d'un pays aussi vaste que

Test le bassin de I'Amour, n'a donne que deux especes

nouvelles (du genre des rongeurs: Arvicola amuren-

sis et A. Maximowiczii). Comme M. Schrenck

prouve en meme temps, pour un nombre d'especes

double du precedent, que leurs caracteres d'originalite

ont ete trop precipitamment admis par les natura-

listes, il s'ensuit que le voyage a eu pour resultat non

une augmentation, mais plutot une reduction du nombre

des especes animales. — En efi'et M. Schrenck, re-

prenant les recherches, la oil les avait laissees M.

Middendorff, premier explorateur de ces parages,

et ayant fait passer au crible d'un examen rigoureux

toute la masse de materiaux, coUectionnes pendant le

voyage, arrive a ne considerer les formes animales de

I'Amour que comme des vari^tes climateriques et g6o-

graphiques des especes, qui sont donees de la faculte

I'homme. Beaucoup de choses qu'il serait pen aise de se propager sur de grands espaces. En revendi-

d'etudier sur I'organisrae huraain, se laissent bicn plus

librement scruter sur des animaux, et la variete des

types biologiques permet de voir plus clairement les

lois generales. C'est en ce sens que I'anatomie com-

paree a presque la dignite d'une science philosophique.

Mais malgre toute son importance pour la Zoologie,

la Paleontologie , la Physiologic et la Medecine, il

nous manquait encore un expose substantiel et com-

plet, repondant a I'etat actuel de nos connaissances.

M. Brandt, qui depuis plus d'une trentaine d'annees

a prodit une serie de travaux anatomiques se rappor-

tant a presque toutes les classes d'animaux, vient de

combler cette lacune. Son manuel d'Anatomie com-

paree ^^) est le premier ouvrage original sur ce siijet

en langue russe et contient sous une forme concise

les faits les plus recents de la science.

M. Schrenck nous a donne la premiere livraison

58) Pr6sente le 28 mai 1858. — Kpamhoe umepmaHie CpaenumeAb-
HoU AnamoMiu cb npucoeduHenieMz ucmopiu paaeumift Mcueommixn.
AKOJieMHKa 9, 9. BoaHixa. Ca6. 1858 (JlHTomart>iinni.niift r.-z. 8o\

quant pour la faune de I'Amour les traits distinctifs

d'une faune sylvestre, I'auteur demontre que les vastes

prairies, qui longent I'Amour dans son cours moyen,

doivent etre envisagees non comme une continuation

des plateaux deboises de I'Asie centrale, mais comme

de grandes oasis au milieu de regions boisees. Ce qui,

d'apres notre voyageur, caracterise plus particuliere-

ment la faune de I'Amour, ce ne sont pas des types

biologiques individuels et bien tranches, mais certai-

nement le fait extraordinaire de la presence simultanee

d'une multitude d'especes, qui y ont debouche du

nord, du sud et meme de I'ouest. Le tigre et le renne,

le glouton et le cerf, la zibeline et le chevreuil vien-

nent former ici une societe melee et heterogene.

Leslimites de notre rapport ne permettent pas d'in-

diquer meme les principaux resultats des recherches

de M. Schrenck. Nous nous contenterons de dire

qu'ils ne manqueront pas de fixer I'attention des sa-

vants, tant par des faits nouveaux sur la distribution

59} Presente le 30 avril 1858.
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geographique des divers animaux, que par des obser-

vations precieuses sur les caracteres biologiques, et de pomme deterre en putrefaction se transformeraient

obser d gi'ains d'amidon

par la description des especes qui n'§taient connues

que tres imparfaitement.

Ce queM. Sclirenck a fait pour les mammiferes, M.

Gerstfeldt I'a fait dans unmemoire tres interessant*'°)

pour les animaux inferieurs: les mollusques, les crus-

taces et les vers (Platoden) de la Siberie et du pays

de I'Amour. Deux notices de M. Radde oflfrent des

details curieux sur I'hivernation des ^cureuils de ce

61
pays "'). M. Menetries a etudie

que de MM. Maack et L. Sclirenck

a communique d'abord diagnoses des nouvelles

especes de Lepidopteres de la Siberie orientale et en

particulier des rives de I'Amour ^^), et plus tard une

description detaillee de ces especes, ainsi que I'enu-

meration complete de toutes les especes, trouvees par

ces deux voyageurs, en y joignant les observations

dans leurs journaux
C3

En profitant d envoi

de M. Bartholomaei, il

devons a I'obli-

us a egalement

donn6 sur les Lepidopteres de Lenkoran et du Ta

lyche une note interessante
,
qui a trouve place dan

le Bulletin ^^). M. Kegel a observe et decrit un thrip

nouveau, qu'il a nomme T. Dracaenj

montre si devastateur dans les jardins de

et qui se

tale, mais surtout dans les serres chaudes ). M. Pape

a r^dige la premiere parti e d'un catalogue de notre

collection conchyliologique^*^); etM. Weisse a insere

dans notre journal des remarques interessantes de-

duites de ses experiences sur les infusions vegetales

et sur la multiplication de Colpoda Cuculhi
67

.
— M.

professeur Cienkofski a depose dans le Bulletin

resultats de ses observations, faites dans le but

d la question si debattue de
68

primaire ). L'auteur avait publie anterieurement de

60) Pre8entele25juinl858. Alameme date M. Gerstfeldt nous

a adresse un autre m§moire sur les ecr^visses fluviatiles de I'Eu-

rope. Tous les deux ont paru dans les Memoires des Sav. etrang.

61) Presentees le 30 avril et le 8 octobre 1858. Bull. Phys.-Math,

XVII, 170 et 301.

62) Lu le 11 juin 1858. Bull. Phys.-Math. XVII, 212.

63) Stance du 8 octobre 1858.

64) Lu le 29 octobre 1858. Bull. Phys.-Matth. XVII, 813.

65) Lu le 15 janvier 1858. Bull. Phys.-Math. XVI, 333.

66) Enumeratio concharum musei Academiae Scientiarum Pelropo-

Utanae. V. Bull. Phys.-Math. XVII. 127.

67) Lu le 11 juin 1858. Bull. Phys.-Math. XVII, 135.

68) Lu le 9 avril 1858. Bull. Phys.-Math. XVII, 81.

quelquefois en corps mouvants et susceptibles de

tamorph La plupart des naturalistes de

refusent a admettre qu

observation positive, servant a prouvcr que le com-

mencement d'un orgauisme quelconque ne soit le fruit

d'organismes semblables; c.-a-d. que Ton ait jamais

observe une feneration nrimaire . mais seulement des

propagations; fait extraordinaire, qu

nonce M. Cienkovski, suscita done des doutes parmi

les savants. Notre naturaliste, ayant trouve par des

observations tres delicates que les monades, qui selon

lui sont des germes mobiles des animaux et des plan-

tes les plus simples, p6netrent dans Tinterieur des

conferves et en se confondant avec une partie du con-

tenu de ces plantes aquatiques, subissent des trans-

formations, a cru n§cessaire de reprendre ses obser-

vations sur les grains d'amidon animalises. II a trouve

que, dans ces cas aussi, il y a des monades, qui s'atta-

chent aux grains d'amidon, et qui apres s'etre ^tendues

en forme de pellicules, souveut tres minces, autour de

ces grains, determinent leurs transformations ulte-

Ainsi notre micrographe ne ti'ouve plus lui-

dans ses observations, une preuve absolue du

icement d'une nouvelle serie de vie organique.

rieures.

Neanmoins, ses observations

pour

it fait voir q
sur des corpi

ansformation

les

pas d'etre du plus haut interet pour

biologi

Aiuitoiuie et Physlologle.

M d'etudes bu

main et a mis tout le soin et tout le zele qu'on lui

connait, a ranger notre collection craniologique dans

un nouveau local, a I'inventorier, a la classer, et a la

pleter soit par des achats des 6cban

pond

de divers savants et de diverses ad-

rec lesquels il entretient une corres-

C'est encore en vue de contribuer

randissement de en faisaut

portance pour I'histoire et I'etbnolog

M. Baer a publie dans notre Bulletin un me

I'accroissement successif et I'etat actuel de
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C9
collection ). Elle contient 281 cranes Men determi-

nes de peuples existant actuellement, et 69 cranes

provenant de fouilles et attribues aux nations de I'an-

tiquite. Elle est done par le nombre une des plus

riches en Europe et ne le cede que de pen a la celebre

Collection de Blumenbach. Mais elle laisse beaucoup

k desircr sous le rapport de la variete des types. Notre

collegue pense qu'il est essentiel surtout maintenant

de la completer d'apres un plan regulier , afin qu'elle

contienne autant que possible un nombre suffisant

de cranes de chacune des nationalites vivant en Rus-

des peuples des pays limitroph C
de cette maniere seulement que I'on aura les ma-

teriaux necessaires pour asseoir un jugement sur les

peuples qui n'ont laisse des traces palpables de leur

existence que dans les tertres tumulaires et dans les

anciens cimetieres, sur leurs origines etieurs affinites

les. Comme la plupart des peuples, que I'A-

sie a deyerses sur 1'Europe, se sont fraye passage a

travers les plaines de la Russie, on est en droit d'es-

perer que I'etude systematique des produits des fouilles

pour laquelle une riche collection de cranes

de peuples existants peut seule offrir un point d'appui

reel —

biologiq

— jettera un jour nouveau sur ce que I'histoire

nous apprend assez confusement des mouvements de

peuples qui ont eu lieu, a diverses epoques, dans ces

des grandes

qui

M. Baer a egalement voue une attention par

liere recherches sur le goitre endemique

cretinisme en Russie™). Dans un rapport qu'i]

a hi a ce sujet, 11 est parvenu a reunir un grand

bre de donnees tirees d'ouvrages connus et de

munications manuscrites. Jugeant cet

d'un examen plus ^tendu

objet digne

esser pi

efforce d'y

medecins de la capitale: MM. les

docteurs Otsolig, Kozlof, Weisse. Kreb L
gen se sont reunis tl M. B de

plus amples renseignements de toutes les parties de

I'Empire; et en particulier MM. les docteurs Otsolig
et Kozlov, profitant de leur position comme chefs

69) Nachrichten iiber die ethnographisch-craniologische Sammlung
Akademie

Bull. Phys.-JIatli. XVII, 177.

70) Veber das Vorkommen von Kropf und Cretinismus im Rnssischen
Reiche. Lu le 5 mars 1858. Bull. Pliys.-Math. XVI, 357.

des d^partements medicaux civil et militaire, ont pro-

mis des recherches ^tendues.

On a de la peine a croire que, dans I'etat actuel de

nos connaissances sur I'anatomie de I'homme, il soit

encore possible d'y faire de nouvelles decouvertes.

Et cependant M. le D'Wenzel Gruber, amen^parle

beau travail de M. Virchov sur la base du crane hu-

main, h faire de ce sujet une etude particuliere, a de-

couvert, apres de vastes investigations, dans la partie

superieure de la cavite du tympan, un osselet nouveau,

auQuel il a donne le nom de ossiculum teqmenti tympani;

V M details de cette decouverte dans

memoire aue renferme notre Bulletin
71 Un

du sur les b de

la main et du pied, est le fruit d'un grand nombre de

recherches et d' observations. On y trouve un traite

complet de cinq especes de bourses muqueuses, dont

trois n'etaient connues qu'imparfaitement, et les deux

autres ont et6 nouvellement decouvertes par I'auteur.

L'inter^t incontestable de cet ouvrage pour Fanato-

descriptive de I'homme

honneurs de la publication dans

des

Relation du Voyage de M. Middendorfr.

Enfin parmi les pieces presentees a la Classe Phy-

sico-Mathematique, citons la premiere livraisou du

4* volume du Voyage de M. Middendor ff, paru tout

recemment. Les trois volumes precedents sont con-

sacres a la discussion des questions speciales, rentrant

dans le domaine des diverses sciences, pour lesquelles

le voyage a fourni des materiaux; et le quatrieme, en

voie de publication, doit contenir la partie generale,

rhistorique du voyage et un expose des resultats de-

finitifs et des considerations pratiques, dans lesquels

se resume, pour ainsi dire, le produit net de ce voyage.

De cette maniere, si les trois premiers volumes sont

destines aux sp6cialistes, le dernier s'adresse a un

public plus etendu. Ce motif a porte I'Academie a en

publier, simultanement, I'original allemand et une tra-

duction russe, dont s'est charge M. Biliarski, sous

la direction de I'auteur. La livraison deja parue traite

de la geographic et de I'hydrographie; elle sera suivie

71) Presente le 29 octobre 1858. Bull. Phys.-Math. XVII, 324.

72) Presente le 15 Janvier 1858. M^moires des Savants etrangers

T. VIII.
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de

r

ibjet: I'orogra

geologie, le climat, les regnes animal et v6g

enfin I'ethnographie de la Siberie

Dans la livraison deja entre les mains du

public , I'auteur donne I'itineraire de son voyage et

luie analyse critique du developpement successif de

nos connaissances geograpbiques sur la Siberie. Dans

cet expose, d'une lecture aussi attrayante qu'instruc-

tive, notre confrere a profite non seulement de toutes

les sources si norabreuses, deja connues, mais encore

d'une masse de renseignements, puises dans les ma-

nuscrits, conserves dans les diverses archives et biblio-

theques de la Siberie et de la Capitale. Ces recherches

des

des

stater des faits geograpbiques aussi nouveaux qu'im-

portants, qui assureront a son ouvrage une valeur

durable.

Statlstique.

Dans notre dernier compte- rendu nous avons deja

annonce que, sur la proposition de M. Koppen,

I'Academie avait entrepris de reunir des listes com-

pire de R
de tons les lieux habites dans

Cette entreprise se poursuit ii

nrntpftion fine lui a accordee

President. La masse de documents qui nous sont par-

venus est immense, et elle est encore loin d'etre com-

plete. Les renseignements de ce genre, on doit en

convenir, ne seront reellemeut utiles pour les statisti-

ciens. les hvdroaraphes et les historiens, que quand,

par le tamis de la critique, ils se-

dus

de Mais les frais considerables

Acad d'y songer. Cependant, p

ent pas

donner

une idee de de documents et faire

toute leur utilite, soit pour les sciences qui se rat-

tacbent a la statistique, soit pour la pratique admini-

strative, M. Koppen a publie les listes des lieux ha-

bites du Gouvernement de Toula''). 11 prepare ega-

lement un travail, qui ne se fera pas attendre, sur la

73) ropoda u csAemn Ty.ihcmu ry^epniu en i8S7 tody. HsAauo

t

densite de la population en Russie, d'apres les der-

niers recensements, et les determinations, dues a M.

Schweitzer, de Moscou, de Tetendue des divers

districts et provinces de TEmpire.

HsinepaTopcKOK) AKa^eMieFO HayKt na oCHoeaHiH npaxoACKUXt

cnHCKOBi> TyjiLCKoii Euapxiii noji.'B Ha6jiK)AeHieMT> AKa;i.eMHKa n. H.

KenueHa. Cn6. 1S58. 8^

Archcoloutc.

i

Les recherches arch§ologiques de M. Stephani,

dirigees de preference sur les monuments de I'art

antique, se sont concentrees cette fois sur ceux de ces

monuments sur lesquels se voient comme attributs le

nimbe et I'aureole radiee'*), parce que ces emblemes,

comme tant d'autres, ont ete souvent mal intcrpret^s,

et que I'art antique les a legues a Fart chretien , ce

qui leur assigne un interet special. La confrontation

d'une grande masse de donnces a amene notre ar-

cheologue a constater que, de tout temps, ces attributs

etaient destines a figurer I'eclat lumineux qui, sui-

vant la croyance des anciens, eutourait le corps des

dieux et quelquefois des h^ros, et etait considere

comme un indice essentiel de la nature divine. L'era-

ploi de ces attributs ne date que de Tepoque d'A-

lexandre le Grand, mais on s'en est servi d'abord avec

beaucoup de reserve jusqu'au commencement de notre

ere, seulement pour indiquer certaines particularit^s

divinites ou des her sidei

caractere terrible et exterminateur etc. Mais

de notre ere, I'usage en devient plus frequent
5

etend

ndiquer une essence divine. Ainsi des le IV siecle

qui ont orne de

parvenus jusqu

de don chaqne

divinito, a chaque personnification et meme a la plu-

part des hcros— des nimbes ou des aureoles radices

On a commence en outre, depuis le regne de Nerun

par suite de I'usage des apotheoses des Empereuri

Romains et en iraitant I'exemple des rois indo-scythes

h couronuer leur tete de I'un ou de I'autre de

ibuts
Emp

du Bas-Empire, aux rois armeniens et meme k

des premiers temps de la monarchic des Francs.

Keil, notre membre correspondant et profes-

a Schulpforta, nous a adress6 un memoire, dans

74) Nimbus und Strahlenkranz in den Werken der alten Kunst. Lu

le 5 novembre 1858. Memoires de I'Acad., YP Ser. Sc, polit. hist,

et philol., Tom. IX.
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lequel il examine certaines inscriptions grecques, non

suffisamraent expliquees
75

Lettro« oricntalei*.

Nous sommes en mesure d'annoncer Tachevement

d'uue ffrande entrenrise, aui, immanauablement. fera

dans I'etude de Thistoire du C N
Academie s'est crue en devoir de contribuer, autaut

que cela etait possible, h mieux faire connaitre la litte-

rature d'un peuple chretien de I'Orient — desGeo

Les rapports de la Georgic avec la Russie ont et

dant plusieurs siecles, tres intimes. Entouree et j

par les ennemis de la Chretiente, la Georgie

6

Russie

depuis

une a une, terrasse les

esnerances du cote deshordes Tatares— tournait ses . .,.

Tzars de la Moscovie, et trouva enfin dans les autocn

de la jNIyison Romanof des secours, qui ^talent dej

des

del

quelles puissantes racines la civilisation cliretienne

avait poussees dans le sol Georgien, et quel developpe-

ment elle adonne a une litternture chretienne orientale.

Que cette activite litteraire n'a jamais et^ eteinte en

Georgie, ceci est prouve surtout par les annales Geor-

dont

jusqu'au XIX** siecle. Profitant

de sa position a I'Acaderaie . M
de

nales en langue georgieune , a leur explication et a

leur traduction en langue fran^aise. L'impression seule

des textes originaux, des additions et de leurs traduc-

de

qui colleg

mine son histoire de Georgie, par l'impression:

V d'une Introduction generale, renfermant I'histoire

litteraire, une revue rapide de I'histoire politique, et

un essai, au moyen des chartes, sur I'organisation

sociale de la Georgie

contenant environ 1(

tout I'ouvrage.

des Tables des ma
faits, et servant de

Une autre entreprise de M. Brosset, Tedition des

histoi n'a pu etre commencee, par

suite du retard apporte a 1' envoi du manuscrit d

histoire des revanche

75) Epigraphische BeitTcige. Lu le 19 novembre 1858. Bull, Histor.
Philol. XVI, 81.

de documents en diverses o 3
relatifs

de Georgie jusqu'a la mort de Wakhtang VI
fait un firand avant. M. Graefe a achev

traduction russe des pieces grecques, tra-

est desormais assuree la cooperation devail auquel est

I'hnbile interprete M. D L actes en

transcrits aux Archi\

ue, au nombre de huit, ont et6

3S Centrales de Moscou par
I'honorable Moulla Houssein, et traduits en russe pnr

notre nouveau collegue M. Veliaminof-Zernof.
Enfin la traduction des quatre-vingt pieces geor-

giennes, suspei

accidentelle. se

due

;, se poursuit activement, sous la surveil-

lance de M. Brosset et du digne professeur de geor-

gien a rUniversite de St.-Petersbourg, M. Tchoubi-
nof. Certainement l'impression de cet interessant re-

cueil pourra commencer dans quelques mois.

La langue , la litterature , I'histoire et la numisma-
tique des peuples iraniens ont continue d'etre I'objet

des travaux de nos orientalistes. Par suite de la po-

sition particuliere de la Russie vis-^-vis de I'Orient,

nos savants se sont vus appeles k se consacrer de

preference aux contrees qui ont 6te le theatre de

I'ancienne lutte entre I'lran et le Touran, entre les

peuples d persane et de al-

taique. Cette lutte a amene, comme consequence, non

seulement I'exclusion des peuples iraniens des parties

nord et nord-est de leur ancien domaine, mais encore

I'extinction graduelle par les peuples d'origine turque

de ce qu'on appelle la civilisation iranienne. C'estce

que nous voyons dans I'ancienne M6die, c.-a-d. dans

les pays caspiens: le Tabaristan, le Guilan, leMazan-
deran etc. Pendant longtemps, on ne savait qu'impar-

faitement que ces pays etaient restes fideles a I'an-

cien culte iranien du feu et avaient defendu leur na-

tionalite contre I'influence de I'islamisme jusqu'au

moyen age; mais enfin la barbarie tatare s'empara de

ces contrees au XIIF siecle, et extermina meme une

partie de la population iranienne. II nous manquait

encore une histoire continue de ces pays depuis les

Sassanides, de sorte que M. Frahn, qui I'a considere

comme la tache principale des orientalistes de la Rus-

sie, n'a pu, malgre toute son erudition, y parvenir:

il n'a pu que reunir quelques fragments. Cette la-

cune importante est actuellement presque entiere-

ment comblee. Apres des anuees de recherches et



19

d'efforts, M. D procurer pi

raanuscrits persans, presentant une histoire non inter-

rompue de ces pays depuis les premiers temps du

jusqu XVir siecle. Cette collection

dont la publication a ete commencee par

de Sources mahometanes

le la Cote meridiortah de

presentement achevee

I. Le 4*' volume,

histoire abreffee

du Khanat de Cheki, des extraits de 2 1 auteurs orien-

taux, qui se trouvent au Musee Asiatique de I'Aca-

L la Bibliotlieque Publique Tmperiale et a

Institut oriental du Ministere des Affaires Etran-

— Le monde savaut possede done dans ce

demie

> 76\
geres ).

—
recueil, qui commence a exciter I'iut^ret des Persans

eux-memes, une serie aussi complete que possible, de

toutes les sources connues et accessibles jusqu'a ce

jour, propres a eclairer I'histoire des peuples iraniens,

de telle maniere que nous n'en possedons pas encore

de semblables pour tons les peuples de I'Asie.

M. Dorn n'a pas neglige la langue et les antiqui-

tes de ces peuples. II nous a presente la premiere

partie de scs materiaux pour la connaissance de la

langue mazanderane , ainsi que ses apergus nouveaux

di

ue peblevie. II s'est attach^

;tions, obscures encore, de ]

!, et c'est dans ce but qu'il

sur ce sujet, de M. Barthc
d

Les observations que

letin sur la numism; acide sassanide

dans Fexnlication d

epandent

des

son depart, de publicity deux

Kourdes, rediges par lui. Enfin la connaissance de

I'histoire Kourde recevra un grand secours de la publi-

cation que vient d'entreprendre M. Vel

Zernof, d'une Chronique Kourde en langui

d'apreslemanuscrit precieux et unique dans

f

Bibliotlieque P II a

de Vouvrage si pe

connu et cependant si P histoire de

Boukhara: de V Abdoullah-nameh , ou histoire du B

Abdoullah de Boukhara de la celebre dynastie

Cheibanides ; — et des variantes pour I'^dition faite

Kasan, parM.Ilminski, des memoires du Sultan Babe

Citons enfin le remarquable travail de M. le profe

des

seurChwolsohi
cienne Babylone,

tions arabes. Get

jusqu'a nous dans des tradu

reconnu digne d'entrer dans le recueil des M
des Savants

d

border avec succes un sujet aussi important^ que dif-

ficile et peu connu.

Nous n'aurons garde de terminer le chapitre des

lettres orientales, sans mentionner une nouvelle eutre-
r

prise, dont I'importance pour Thistoire de laRussie est

hors de doute. Reconnaissant toute la valeur des do-

cuments, en langue tatare, qui se conservent aux Ar-

chives Centrales de Moscou concernant les relations

des Khans de la Crimee avec la Russie, la Lithuanie

et la Poloffne, 1

M. le

Moulla H

jne, I'Academie, avec I'autorisation

Ministre des Affaires Etrangeres, a confie

de

la mission d faire d copies

C encore en vue de favoriser les etudes sur

e, que I'Academie avait confie, au printemps

de cette ann§e. a M. Lerch, des recherches

fiques a Boukhara et a Khiva plus particuliere

quisition de manuscrits et de monnaies pour

exactes, et a decide leur pubhcation. M. Veliaminof-

Zernof, seconde par I'honorable Moulla, s'est charge

de surveiller cette edition, qui sera utile non seule-

ment pour Thistoire de la Crimee sous la domination

de ses Khans et la suzerainet^ des Sultans de Turquie,

pour que les

Musee Asiatique. Q
rompu pour publication de ses etudes

deux peup Russes et les Polonai

joue comme rempart de la chretiente

de ses ennemis au dela et en dec

kourdes
J

pendant temp avant

76) Ceci a ete ecrit en 1858. Le voyage que fit M. Dorn a l'^-

trauger en 1859, le mit eu possession de tant de materiaux nou-

veaux, qu'il sc decida a publier encore un 5« volume de ce recueil.

^- le Bull. Histor. Pliilol. XYI, 456.

du Danube
liinsuistique.

Dans le courant de cette annee, le 2* volun

dictionuaire Sanscrit, que M. Bohtlingk redi

du

M. Roth, a ete completement achev



20

il contient les sept premieres consonnes. Ce qui a

deja paru jusqu'a present de ce dictionn foi

de

M. B ancien profcsseur de Sanscrit a

de Kazan, nous a livr6

tt^che de completer plusieurs pt

fo et en donne une lee differente d

celle que Ton admettait jusqu'a present. Ce travail,

propre a 6prouver sa p6n6trantc erudition, I'a con-

duit a ^lucider certains points; et meme la oil on

n£ serait pas dispose a adopter sans reserve ses

interpretations, on ne saurait lui contester le me-

rite d'avoir stimule la recherche de la v6rite. Sur

I'age on I'autiquite des caracteres cunciformes et sur

ic de ces inscriptions, I'iuiteur emet une hy-

dir a la resolution de M. Schiefner de prodii

grand jour les travaux de son malheureux ami.

s'agissait pas d'une impression pure et simple

rendre I'edition vraiment digne du nom de son i

3r a du, dans beaucoup de cas, con

res recherches ce que Tauteur aur

fait , s'il en avait eu le temps. En

II ue

M. Schiefn

de six ans, il a presque acheve I'edition qui se com-

pose de 12 volumes. Pendant I'annee qui nous occupe

il en a fait paraitre deux, savoir: essai d'une ijrammaire

ienissei-ostiaqtie et d'line grammaire kotte^ et une seconde

edition, corri^ee et completee de la grammatre osliaqm.

&

Pendant son sej

Minoussinsk, Cas

lez les Tatares du district de

avait note quelques poemes

furent

pothese, h laquelle la vraisemblance ne fait

faut et qui merite d'etre verifiee de plus pres

M. Schiefner a public la

pruntec au Tandjour, d'un poi

rnnilararatnamdld, attribue au

version tibetaiue em-

etudes ethnolosriques sur les pe

histoire de

qui

devoue au Bouddhisme. C

servi d'envoi congratulatif a I'Universite de Jena h

I'occasion de son jubile. Notre Imprimerie en a pro-

fite pour rivaliser avec tout ce que I'art typographique

a jamais produit de plus splendide.

Depuis I'entree deM. Schiefner a 1'Academic, son

attention a ete absorb^e parTedition des oeuvres d'A-

istren. 11 ne fallait rien moins que sa

sie epique, mais aussi, et plus particulierement en-

core, pour I'etude des traditions populaires; ce motif

decida M. Schiefner a en donner une version rhyth-

miaue. de meme cme de sept autres monuments de ce

d

de

J sources. Cette collection,

heroiques, en 13,000 vers

dre C

prodigieuse facilite au travail, sa pieuse veneration

de Castren, et son d

de la science, p de

du rhythme du fameux poeme epique finnois, connu

sous le nom de Kalevala, doit paraitre prochainement.

En attendant, notre confrere a insere dans le Bulle-

tin, sur les legendes heroiques des Tatares de Minou-

ssinsk. une etude ciui sert pour ainsi dire d'introduc-

B

che que Ton pent

ler immense. pour probleme d'etendi

domaine de la linguistiq

bi branches du systeme C a

dans ses vovages dep

Esp

Ourals et la mer polaire jusqu'au Jenisse'i et au Bai-

kal; voyages qui, comme Fa bien dit M. Vivien de

St. Martin, n'ont ete «qu'une serie d'etudes, au sein

de chaque tribu, de tous les dialectes de cet im-

mense rameau du tronc altaiquo).

devoue a sa tache, il s'est multiplie pour butiner une

masse prodigieuse de materiaux de toute espece. Une

mort prematuree Tayant surpris au milieu de vastes

etudes que necessitait la mise en oeuvre de ses

riches materiaux, le monde savant u'a pu qu'applau-

: et dans laquelle il a cherche a es-

quisser les traits principaux de la vie tatare, tels qu'ils

se revelent dans ces soites de monuments.

Les recherches qu'il a entreprises a I'occasion de

I'edition des oeuvres de Castren, out donne naissance

a un autre petit ecrit sous le titre: Les lettres iniuales

. /. F 1, 7 ' • 77\ Tl ,- ^f^»Ork z^^mP

transformation narticuliere de

dans cas oil elle

y parte d

lettre initiale b en

: d'un n. Cette par-

ticularite se voit non seulement dans la langue Koi-

bale, lakoute et les autres idiomes tatars de la Sibe-

rie, mais aussi dans le Mongol, et meme dans le Ka-

massin et le Kotte. II est digne de remarque que cette

phonetique se soit implantee dans les deux

mmees en dernier lieu, par une espece de^

contagion.

77) Lu le 26 fevritr 1858. Bull. Histor.-Philol. XV, 189.
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L'interet tout particulier de la langue KoTbale pour

I'etude des langues tatares a porte M. IImi u ski,

professeur a PUniversite de Kazan, k traiter quelques

points de la phonologie tatare^^

M. Wiedemann, qui a le premier scrute et deduit

les lois grammaticales de la langue Votiaque et en a

publie une grammaire en 1849, a continue ses re-

cherches sur cet idiome. Profitant de quelques nou-

veaux materiaux qui se sont offerts a lui, il nous a

presente une etude pleine d'iuteret et pouvant servir

de complement a ce que nous lui devons deja sur les

proprietes de cette langue
79

II a en outre pour-

suivi ses etudes sur la langue Live. Encore en 1856,

pendant son sejour a Reval, M. Wiedemann avait

ete charge par I'Academie de rediger une grammaire

et un glossaire de cette langue a I'aide de materiaux,

reunis par Sjogren. Ces travaux ayant ete acheves,

on a juge necessaire, avant de les publier, de com-

pleter sur les lieux memos, liabites par les Lives, plu-

sieurs points restes indecis dans les annotations de

Sjogren. M. Wiedemann fit done cette annee un

voyage en Livonie et en Courlande, et fut amene par

la a remanier la grammaire dans plusieurs parties

principales et a eflfectuer des rectifications considerables

du glossaire. L'impression de ces ouvrages peut done

desormais se poursuivre en toute surete.

IV. Prix.

Le nombre des prix que I'Academie doit decerner

s'est accru cette annee par une circonstance particu-

liere. Le 4 juillet 1857 on celebrait a Vladimir le

jubile septingentesimal de cette ville. Les bourgeois

notables Gareline et Baranof, qui y assistaient,

congurent la pensee, k I'occasion de cette solennite,

d'affecter un prix a une histoire speciale du Grand-

Duche de Vladimir et offrirent a cet effet une somme
de 1100 roubles.— Sa Maieste I'E

autorise I'Academie a accepter ce don, nous avons

fait un appel aux historjens, en tragant le programme

de I'histoire demandee. Le concours deja ouvert sera

closle 4 juillet 1861.

Le concours annuel des prix Demidof a permis de

78) Lu le 27 &oiit 1858. Bull. Histor.-Philol. XIV, 44.

79) Ln le 26 fevrier 1858. Bull. Histor.-Pliilol. XV, 240

decerner cette annee un grand prix et sept prix

condaii' de ces sommes s'eleve h 6426
roubles. Pour la distribution de ces prix, I'Academie

a Jtenu le 20 mai une stance publique, dans laquelle

elle a rendu compte des resultats du concours.

Le concours des prix du Comte Ouvarof, le se-

cond depuis leur creation, n'a pas ete plus productif

que le premier. Vous savez, Messieurs, que cette fon-

dation offre des recompenses pour encourager les pro-

tiques et liistoriques. Or de 9 pieces,

tragedies et comedies, la Commis-

ductions di

drames que

Dramatique

C accorde qu'une mention

honorable a la seule piece qui soit venue au concours.

Hatons nous d'ajouter qu'il serait premature de re-

procher defaut au reglement de ces

prix. II est congu dans un sens vaste, donnant acces

a toute oemTe meritoire. Ne serait -ce plutot la un

effet de la date trop recente de cette fondation? li

faut assurement du temps pour faire murir des pro-

ductions d'un merite reel, les seules que nous vou-

drions voir concourir. Esneronsperons toutefois que la

belle institution de M. le Comte Alexis Ouvarof ne

tardera pas a faire surgir de notre sol des oeuvres

qui marqueront leur place dans la litterature nationale.

En 1853 I'Academie avait mis au concours un

double sujet de prix: les origines georgiennes d'apres

les sources classiques, et les relations des Georgiens

avec I'Europe depuis le milieu du XIIP s. jusqu'a la

fin du XV*. Ce concours, dont le terme expirait en

1856, n'ayant pas donn6 les resultats desires, il fut

proroge jusqu'en 1858. Mais cette fois aucun me-

moire n'ayant ete presente, I'Academie, d'autant plus

desireuse de provoquer des recherches sur les ques-

tions susenoncees, qu'elles se rapportent a deux des

principales lacunes qu'il est possible de combler, en

ce qui touche I'histoire du Caucase, a juge opportun

de faire un dernier appel aux savants de tons les

pays, aux memes conditions que par le passe, mais

en fixant definitivement k trois ans la duree de cette

prorogation. Le programme detaille sera publie tres

prochainement par la voie des journaux du pays et

de retran£:er.

3*
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Tel est, Messieurs, I'mventaire fidele des travaux
|
distance. L'histoire des sciences abonde en exemples

de notre Academic pour l'ann6e qui s'ecoule. Le peu

d'instants r6serv6s h cet expos^, et plus encore la

variety des objets, qui doivent n^cessairement y figu-

rer, ne permettent pas d'entrer dans les developpe-

ments indispensables pour faire voir les points par

lesquels des travaux isol^s se lient a 1 'ensemble de la

marche actuelle des sciences. Et puis, ne serait-il pas

t6m6raire de vouloir des k present determiner ce qui,

dans des travaux k peine achev6s, pent 6tre consider^

comme de v^ritables et legitimes acquisitions? Les

faits scientifiques, comme les ev^neraents historiques

dcmandent, pour 6tre juges, h etre vus a une certaine

a I'appui de ce fait, que tel travail, telle d^couverte,

salu6 a son apparition par les esperances les plus en-

thousiastes, restait sterile ou se reduisait h ueant sous

I'impitoyable scalpel d'une critique posterieure; taudis

que beaucoup d'autres, peu apparents d'abord, se sont

montres dans la suite riches en consequences fructueu-

ses. Laissons done le temps prononcer son jugement,

Confiants dans rinfaillibilite de ses arrets, nous les

attendrons sans crainte, parce que nous avons travaille

avec zele et dans la mesure de nos forces. On a tout

fait, quand on a fait tout ce qu'on a pu.

'*
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Sir John Franklin's
von 1845 — 1848 nnd Cliarles Jaekman's
JVordostfahrten von 1580 und 1.581, von
J. Ham el. (Lu le 9 d^cembre 1859.)

(Mit einer Kupfertafel.)

In der ersten, nach meiner Zuriickkunft aus Eng-
land gelialtenen Sitzung der Classe liatte ich die Ehre
derselben zu berichten, dass ich bei Lady Franklin

in London das vom Capitain M'Clintock bei der Riick-

kehr von seiner Aufsuchungsfahrt mitgebraclite , un-

ter einem Steinbaufen (cairn) auf der King William's

Insel versteckt gewesene, wicbtige Document gcseben

IVordwcstexpedition Fiihrers eines von den zwei Scbiffcn, welche die

abgesandte Exped Ausfindung ord

nach China bildeten. erfor

In meiner Abhandlung iiber Tradescant babe ich

auf der dort gegebenen Karte die Nokujew-Bucht an
der lapplandiscben Kuste bezeichnet, in welcher Sir

Hugh Willoughby, der Chef der allerersten, im Jabr

1553 unternommenen Nord ost expedition , mit der

ganzen Mannscliaft zweier seiner Schiffe erfror, ^Yiih-

rend Richard Chancellor mit dem dritteu, von Stephen
Burrough befebligt^n Schiffe, Edward Bonadventure.

Weisse Meer siidlich
habe, durch welches sie und die Welt endlich Aus-

I

bei den Salzsicdereien des Possads Ncnoksa
kunft liber ihres Gemahls Schicksal . namlich seinen

Ufer

3

schon am 11. Juni 1847 auf dem Schiff erfolgten Tod,
erhalten.hat; zugleich legte ich ein Facsimile davon
vor. Auch zeigte ich eine Karte, auf welcher augege-
ben ist, wie weit die beiden Schiffe der Franklin'schen

Expedition zur Ausfindung einer Nordwestpassage
Erebtf^und Terror, gekommen waren, ehe sie, im Sep
tember 1846, vom Else eingeschlossen wurderi, wel-
ches nicht wieder wich, so dass im April 1848 die

Mannschaft sich genothigt sah, die Schiffe zu verlas-
sen. Von den hundert und funf von deuselben

gegangenen Personen, um zu suchen, nach x\mc
Festland beim Fischfluss zu gelangen, ist, leider, keine
einzige lebend aufgefunden worden ').

r>urch die wahrend derM'Clintock'schenEeise ge-
machte hochst interessante Entdeckung in Bezug auf
^ir John Franklin angeregt, wiinsche ich daran zu er-
mnern, dass ich fiir bestimmt glaube, das unbekannt
verbliebene, vor zweihundert acht und siebzisr Jahren
Statt ffefundene.

des Klosters St. Nicolai, landete und so

b

zufiillig Russland fur England entdeckte.

eser Chancellor ertrank 1556 sammt seinem al-

1 Sohne, als er von seiner zweiten, nicht, wie man
geglaubt hat, von einer dritten nach Russland

chten Reise zurtickkehrte. Der mit ibm abgegan-

erste russische Gesandte, Ossip G rigor iewitsch

Nepeia, ein Edelmann c Wolosda, ward

russischen Dienern, wie durch ein Wunder
aber die damals gleichzeitig abgereisten rus-

Kaufleute, die die Enaland besu
iD

den alle vom Ocean

Die Compagnie, welche sich in London zur Aufsu-

chung von ungekannten Landern im Norden gebildet

hatte und 1555
J

Folge von Chancellor &

Scbicl Charles Jackman's . des

1) Icli war einer der Allerletzteu, die im Mai 1845 von Sir John
J ranicim auf dem Schiff immittelbar vor Jer Abfahrt zur arctischen

Zh ^a^^
^a^"^en. Seine niiheie Bekanntschaft hatte ich

cnon 1828 in Moskau gemacht, wo er damals, als Capitaiu Frank-
in und bereits Wittwer, gleichzeitig rait Miss Jane Griffin, der
jeizigen W ittwe Lady Franklin, die er zu hcirathen w.iuschte. einen
esucu machte und wo ich mich bestrebt hatte ihm niitzHch zu

n t* III

Gelansen zu uns, das ausschliessliche Privile

Handel mit Russland dann

seni.

Tome I.

auch spater zur « Russia Company » ward— , hat in der

letzten Halfte des sechszehnten Jahrhundcrts und in

den ersten zwei Decennien des siebzehnten gar Vieles,

sowohl direct, als durch die individuelle Thiitigkeit

ihrer Mitgliedcr, zu den damaligen grosseu geogra-

phischen Entdeckungen im Norden, wie: der Hudson's

Strasse und Bai, Baffin's Bai und der Davis's Strasse,

beigetragen. Einige jener Mitglieder, wie Sir Thomas

Smith und Sir Dudley Digges, hatten Russland besucht.

Des Ersteren Name figurirt auf der Weltkarte im
82
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Westen hoch oben gegen den Nordpol zu (Smith's

Sound), etwas niedriger in Baffin's Bai findet man bei

einem Cap den des Letzteren, welcher den Tradescant

zu uus gebracht hatte. Sir Francis Cherry, dessen

Name auf dcr Karte iiber dem nordlichsten Thcil von

Europas Festland steht, hatte sich als junger Mann

in Moskau zum industriellen Leben gebildet; man

uannte ihn bci uns 4^pnH^HKi> IlBaHOB'L ^apefi.

In Moskau besass die Londoner Compagnie zur Be-

treibung des Handelsgeschafts ein vom Zaren Iwan

"Wassiljewitsch geschenkt bckommenes Haus in Kitay

Gorod hinter dem Gostinnoy Dwor auf der Warwarka,

bei der Kirche St, Maxim and ganz nahe bei dem, Ni-

kita Romanowitsch Sacharjin-Jiujew, dem Yater von

Fedor Nikititsch (spaterhin Patriarch Philaret) und

Grossvatcr vom Zaren Michailo Fedorowitsch, gehori-

zum Andenken an die Familie Romanow neu auszu-

Im Jahr 1580 ward Richard Chancellor's einzig

nachgebliebener Sohn Nicholas, der 1560 zur Erler-

nung des Handels nach Moskau gesandt worden war,

zur Besorgung der commerziellen Angelegenheiten

einer am 21. Mai aus der Themse abgesegelten Ex-

pedition beigegeben, welche welter als zu der, 1556

von den Gebrtidern Stephen und William Burrough

erreichten Ktiste von Nowaja Semlja, nach Osten vor-

dringen und sich bestreben sollte, das lang ersehnte,

schon der Willoughby'schen Sendung vorgesteckt ge-

wesene Ziel, namlich China, damals in England Ca-

thay genannt, zu erreichen.

Die Burroughs batten beabsichtigt, 1557 abermals

nach Osten zu segeln. Dies war jedoch unterblieben,

well sie es fur Pflicht hielten, eine Recognoscirungs-

fahrt an die lapplandische Kiiste zu unternehmen. Sie

gen, welches unlangst Seine Majestat der Kaiser, batten namlich erfahren, dass die zwei von da 1556

2
bauen befohlen hat }.

2) nicr war spater von Micliailo Fedorowitsch das Snamen'sche
Kloster begriindet worden. Die englisclie Compagnie hatte das er-

wahnte Haus schon 1555, bald nach der am 4. October erfolgten

zweiten Ankunft Richard ChanceUor's in Moskau, vom Zaren Iwan
WassiljewitschjalsBeweis seiner besonderenGewogenheit, erhalten.

Dies hube ich aus dem wahrendmeines vorletzten Besuches in Eng-
land aufgefundenen, fruher uirgendwo veroffeutlichten, Zarischen

Privilegium vom December des geuannten Jahres 1555 ersehen. Das
Haus wurde gev/ohnlich: Juschko's (lOuuKOBCKifi J^Bopt) genannt.

Warum es so hiess, ist nirgends erklart. Ich muss glauben, dass

dieses Haus fruher dem Griechen Jury Dmitriewitsch Trachaniot
gehort hat, der 1-172, nebst sciuem Onkel Jury Manuilowitsch und
seinem Yater Dmitry Manuilowitsch, im Gefolge der griechischen
Prinzessin Zoe (Sophia Fominitschna) , Nichte des letzlen griechi-

schen Kaisers, Constantin, und Braut des Grossfursten Iwan Wassil-
jewitsch, aus Kom tiber Ltibeck, das Baltischc Meer,KevaI,Dorpat,
Pskow und Nowgorod nach Moskau gekommen war, wo er spater
hohe Posten bei Hofe bekleidete und die ganz besondere Gunst des
Grossfursten Wassily Iwanowitsch genoss. Er namentlich soil es

vorzugsweise gewesen scin, der veranlasste, dass diesem Gross-
fursten gerathen wurde, eine Inlanderin zu heirathen, weil er
sich mit der Hoffnung schmeicheltej dass seine Tochter werde zur
Braut erwahlt werden, welches Loos aber bekanntlich der Tochter
eines anJern Jury (Ssaburoff), namlich der Salomone, zufiel, Man
nannte ihn den kleiuen Jury (lOpiu Ma-ioii) oder Juschko, zum
Unterschiede von seinem ebenfaHs Jury heissenden Oakel, welcher
als lOpiii cxapoii vorkommt. Im Lateinischen schrieb man: Georgius
parvus, Oder micrus; bei Deutschen hiess er: der kleine Georg. In
einer englischen Ubersetzung fand ich, dass der fruhere Besitzer
des Hauses der Englander Uri (also lOpiu) gewesen sei, und in der
des erwahnten ersten Privilegium's steht: es habe Geor^ gehort.

abgegangenen,neubemannten,Willoughby'schenSchiffe

nicht in England angekommen waren ).

Bekanntlich war des fruher viel gereisten Anthony

Jenkinson's in den Jahren 1558— 59 gemachter Ver-
^~

to to

Der Onkel war schon 1469 nach Moskau gekommen, mit der Missi
vom Cardinal Bessarion, dem Grossfiirsten Iwan Wassiljewitsch die
Prinzessin Zoe zur Gemahlin vorzuschlagen. Er wurde bei uns in
der Folge als Gesandter, 1489, 1490 und 1492 nach Deutschland,
1500 aber nach Danemark, gebraucht. In Deutschland sollte er
sich, unter Anderem,bemuheu, fur Russland verschiedene nutzliche
Techniker zu engagiren. In meiner Abhandlung iiber Tradescant [ rine-Yerwaltung bekleidete er spater den Poslen eines ControHeurs

habe ich, von Seite 33 an, in den Anmerkungen einMehreres iiber

dieTrachaniots mitgetheilt.— Ich sehe, dass man in dem unlangst er-

schienenen 17ten Heft des 6ten Jahrgangs von dem Werke: Pyccuaa

Cxapiiiia Bt naMFiTHHKax-b n.epKOBHaro ii rpa>K,^aHCKaro soAnecxBa,

das von mir, erst im Tradescant, nachher aber in den akademischen

Zeitungen und im «Inlaud)> uber das Haus der Familie Romanow

und das der Englander Gesagte arg entstellt hat. Es soil die Loca-

litat dieser beiden Hauser Tradescant der Altere 1618 nach Selbst-

anschauung (Kan-b OMeBHAen.T>) bestimmt haben, da dieser Sammler

von Naturalien doch gar nicht in Moskau, sondern bloss in Archan-

gel und seiner Uragebuug gewesen ist, vom Hause der FamHie Eo-

manow wahrscheinlich nie etwas gehort hat und diese Hauser mit

keinem Worte erwahnt. Horsey soil, wie Tradescant, die Hauser

158G beschrieben haben, was ebenfalls eine Unrichtigkeitjst. Das

in der Pyccnaa CxapHHa Citirte ist eine unvollkommene IJbersez-

zung von dem, was ich nach in England aufgefundenen russischen

und englischen Docuraenten habe drucken lassen.

3) William Burrough hatte sich schon 1553, als sechszehnjiihriger

Jiingling auf dem von seinem Bruder zu uns gefiihrten Schiff be-

funden. Nachgehends hat er raehreremal von England SchifFe zum

St. Nicolas-Hafen bei der Rosen-Insel an der KorelischenMiiudung

der Dwina, einmal aber, 1570, ihrer dreizehn nach Nai^wa geleitet.

Im Jahre 1568 brachten beide Briider den Gesandten, Dr. Randolph,

zur erwahnten Rosen-Insel, dieser Wiege des uberseeischen Han-

dels unseres Vatcrlandes, von wo aus die Eugliinder damals den

Handel mit Russland betrieben, ohne etwas mit einem Zollamt zu

thun zu haben, Ira Jahre 1574 ward William Burrough Hauptagent

der Londoner-Compagnie in Moskau. Uber seine Eeisen zur See und

auch iiber die von der Rosen-Insel nach Moskau fertigte er eine

Karte an, die er der Konigin Elisabeth zueignete. Bei der Uber-

sendung schrieb er, sie sei richtiger als alle fruher gemachten

Karten (Everything is placed aright in true latitude and longitude

as till this time no man has done the like). In der englischen Ma-

»
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sucli, uber Astrachan, das Caspische Meer und Bu-

chara bis nach Cathay zu gelangen, nicht gegltickt;

uusere braven Kosaken Iwan Petrow und Biirnasch

Jalytschew aber batten 1567 verstanden vom Ural

aus nach Peldn eine Reise aiiszufiihren , die sie aiich

beschrieben haben. Den Bericht iiber diese merkwiir-

dige Reise, welcher unliingst bei uns nur nach einer

ganz kurzen im Remesow'schen Atlas befindichen No-

tiz erwahnt worden, kami man bei Karamsin (Note

648 im neunten Band der zweiten russischen Ausgabe)

lesen. Am Ende desselben stelit: vom Ob, seiner Mtin-

dung und seinem Ursprung wisse (in China) niemand

etwas. Vielleicht bezieht sich diese Bemerkung auf

den wKithay Lacusw der Karte bei Herberstein, denn

auf derselben ist der Ob als aus diesem grossen See

entspringend vorgestellt.

Fur die Expedition von 1580 war von den Chefs

der Compagnie in London eine Instruction angefertigt

worden. Ausserdem war eine von William Burrough

abgefasst und eine kurze Anweisung licferte John Dee,

der Vater des spateren Leibarztes beim Zaren Mi-

chailo Fedorowitsch, des Dr. Arthur Dee. Die Instruc-

tionen haben einiges Interesse, weil man aus denselben

sieiit, was damals fiir Ideen iiber die Kiiste der Nord-

see obwalteten. Burrough und Dee hatten Kartchen

beigefligt.

Ein Vetter des Reisebeschreibers Hakluyt hatte

Verhaltungsmaassregeln und Vorschlage in Bezug auf

mitzunehmende sowohl als zu erwerbende Sachen auf-

gesetzt. Sogar Gerhard Mercator schrieb aus Duis-

burg an Hakluyt wegen dieser Reise, sein Brief kam

aber erst an, als die Schiffe schon ab

Er ausserte, er halte die Ostfahrt (im Norden) nach

China fur ein Leichtes
,
ja er wundere sich , dass die

Englander sie, nach einem so guten Beginn, nicht als-

bald weiter ausgefuhrt, sondern sich gen Westen ge-

wendet hatten.

Die Compagnie hatte zwei nicht grosse Schiffe zu

der Sendung bestimmt. Der Commandirende des einen,

welches George hiess, war Arthur Pett, der mit Ri-

chard Chancellor zusammen schon 1553 Russlands

Boden betreten und jetzt dessen Sohn Nicholas, aus-

serdem aber, als Gehiilfen, Hugh Smith bei sich hatte.

Das audere Schiff, genannt William, wurde von Char-

les Jackman befehligt. Dieser hatte sich bereits bei

zweien der drei ersten von England aus zur Auffin-

gcgrtii5

dung einer Nordwestpassage nach Cathay 1576

1579 unteruommcncn, vom Capitain Frobisher pro-

jectirten und geleiteten Fahrten befunden. Bei der

zweiten Reise, wo Jackman Capitainsgehiilfe auf dera

Hauptschiff, genannt Ayde, war, wurde eine Passage

in der Frobisher Strasse nach ihm « Jackman's Sound

»

benannt. Nach einer (von mir im Tradcscant ange-

fiihrten) Notiz von John Dee, muss auch Nicholas Chan-

cellor mit bei dieser Fahrt gewescn sein*).

Zu Jackman's Gehiilfen war jetzt George Sparrow

ernannt worden. Auf Rett's Schiffchen warcn zehn, auf

Jackman's sechs Mann Matrosen.

Jackman sowohl als Pett hatte ein offenes latei-

nisches, von der Konigin Elisabeth unterzeiclinetes

und mit ihrem Siegel versehenes Schreiben zur tJber-

reichung an den (jJvaiser von Cathay » und, nothigen-

falls, zum Vorzeigen an hochgestellte Beamten be-

kommen.

Die Expedition gelangte bis in das Karische Meer,

aber des vielen Eises geuothi da

umzukehren. Am 26. Juli will Jackman, wie er am

folgenden Tage bei einer auf Rett's Schiff Stattgefun-

denen Consultation erzahlte, nachdem er bereits die

Waigatschstrasse passirt hatte und sich also ira Kari-

schen Meere befand , in ostnordostlicher Richtung

Land gesehen haben, was kein anderes als die grosse

Landzunge gewesen sein kann, welche das genannte

Meer vom Ob-Busen trennt und iiber welche hinweg

unsere Cholmogoryschen und Pustoserskischen Pro-

Ob zu begeben pfl Diese

Landzunge tnigt auf manchen Karten den Namen: Jal-

mal, den man aus Ja (Land) und Mai (Ende) herzuleiten

gesucht hat, der aber daher zu kommen scheint, dass

im Jahre 1664 ein Mann, Namens Cornelis Jelmerts,

auf des Wallfischjagcrs Willera de Mamingh's Schiff,

als dieses um die Nordostecke von Matjuschina Scmlja

herumgesegelt war, in der Eutfernung Land gesehen

haben will, worauf hin die Ob'sche Landzunge, zuerst

auf einer holliludischen Karte, durch Dirk Rembrantsz

vrin Nieron mit «JelmerLant» bezeichnet wurde. Das

Schiff gesehene Land is

Osten hin befindliaber wahrscheinlich weiter nach

ches Kiistenland gewesen. Auf jeden Fall hatte Cap

Fahrten

weiteren Erforschung der Frobisher Strasse, das Sammeln vou ver-

meintem Golderz.
*



d03 Bulletin de r^cademie Inip^riale 504

tain Jackman die Ob'sche Landzunge schon acht und

sechszig Jahre frtiher als jener Jelmerts erblickt und

erwahnt; man konnte sie daher eher « Jackman's Land»

genaunt haben.

Das viele Eis, mit welchem die Scliiffe in den er-

sten Tagen dcs Augusts umgebeu waren, hinderte sie

einige Zeit die scbon beschlossene Ruckfahrt zu be-

ginnen. Auf derselben verier man, vom George aus,

bei der Kolgujew-Insel, wiihrend starken Nebels, den

William aus dem Gesiclit und kam auch niclit wieder

mit ihm zusamraen. Pett's Schiif gelangte gliicklich

Ende Decembers nach England zuriick, aber von Jack-

man, von seinen Begleitern und von seiuem Scbiif hat

man nie erfaliren, wo sie hingekommen sind. Niemand

hat sich bemiiht zu erforschcu, was ihnen widerfah-

ren ist.

Ich vermuthe nicht nur, sondern ich bin gewiss,

Jackman's Schicksal ausgefunden zu haben.

Im Februar 1584 fiigten Promyschleuuiki, die oft

von Cholmogory zur Petschora und zu andern Orten

im Osten Reisen machten, zu der von ihnen geschrie-

benen Antwort an den englischen Agenten in Moskau,

Anthony Marsh, auf eiue von ihm gemachte Anfrage

wegen Fahrtcn zum Ob, die Anmerkung hinzu: es sei

ein englisches SchifF zum Obfluss gekommen, es sei

dort gescheitert und das Personal auf demselben sei

von den Samojeden umgebracht worden, well diese

geglaubt batten, man beabsichtige sie auszupliindern

oder zu unterjochen'^).

Im Jahre 1611 schrieb der Englander Josias Logan,

6) Beilaufig bemerke ich hier, dass anderweitige Aussagen der
oben er-w5,hnten Prorayschlenniki mit dazu beigetragen haben, mich
zu der Ansicht zu bringen, dass wir 1) mit Unrecht zwei verschiedeue
Insein Nowaja Semija nennen, dieser Ifame'aber nur der nach Sii-

den gclegenen zukommt, 2) dass die den Norden dieser Insel be-

granzende Seestrasse Matjuschin oder Matwejeif Schar, nicht aber
Matotschkiu Schar, wie zuerst 1769 der Steiiermann Fedor Ros-
mOaslow aufstellte, heisst und o) dass die jenseits, nach Norden
gelegene Insel, auf welcher die Hollander den Winter von 1596
1597 zuzubringen gezwungen waren, nicht Nowaja-Semlja, sondern
Matjuschina oder Matwejewa Semija, ist. Ohne Zweifel sind diese

Xamen entstanden, weil die Seestrasse und die nordlich davon ge-

legene Insel von einem Promyschlennik, Namcns Matwei, im ge-

brauchlichen Deminutiv Matjuscha, zuerst besucht worden waren.
Die gen Suden hin zwischen dem Petschora Gulf und Waigatsch,
nahe bei dem Jugorsky Schar gelegene kleine Insel Matwejew ist

vielleicht nach demselben Matwei benannt. Der Kostjin Schar an
der Insel Nowaja Semija hat wahrscheinlich seinen Namen von ei-

nem Konstantin, im Diminutiv Kostja, erhalten. — Verdiente nicht
Matjuschina Semija, und besonders der nordostliche Theil dieser
Insel, in geographischer und anderweitiger Beziehung naher un-
tersacbt zu werden?

der damals nach Pustosersk unweit des Petschoraflus-

ses gesandt worden war urn, wo moglich, dort einen

directen Han delsverkehr mit England einzuleiten, an

Hakluyt in London unter Anderem: es habe ihm ein

Russe (Logan hatte den in Moskau bei der Handlung

gewesenen Richard Finch als Dolmetscher bei sich)

mitgetheilt, dass Samojeden ihm erzahlt hiltten, es'

seien «Nemzi» (dies bedeutet: Auslander) im Sand

begi^aben entdeckt worden und an einer der Leichen

habe man in der Tasche Schreibtafelchen gefunden.

Vielleicht war diese Leiche die von Jackman.

Ich muss hier anflihren, dass Herr Alexander

Schrenck, welcher der 1854 erschienenen Beschrei-

bung seiner botanischen Reise im Lande der Samojeden

deutsche tJbersetzungen von bei Purchas gedruckten

alten enghschen Reiseberichten beigefugt hat, die Yer-

muthung aufstellt, die in Logan's Brief erwahnten Lei-

chen seien die der Mannschaft von einem der Schiffe

des uugliicklichou "Willoughby gewesen. Das war be-

stimmt nicht der Fall. Wir wlssen, dass die beiden

Willoughby'schen im J. 1556 in der Nokujew-Buclit

an der lapplandischen Kiiste der Nordsee frisch be-

mannten Schiffe urn das Nord Cap herumgesegelt sind.

An der norwegischen Kiiste, beim Droutheimer Fiord,

ist sodann das eine, die Bona Confidentia, an einem

Felsen gescheitert und mit Ladung und Equipage zu

Grunde gegangen, das andere, die Bona Esperanza,

auf welchem Willoughby sein Leben geendet hatte

und welches jetzt die russischen Kaufleute trug, ist

nach seinem Auslaufen aus dem genannten Fiord

spurlos verschwunden. Zum Obfluss ist dieses Schiff,

dessen Bestimmuug England war, gauz gewiss nicht

gesegelt%

Dass wirklich 1581 ein englisches Schiff zum Ob

gekommen ist, wird dadurch bestatigt, dass der, von

6) Der citirte Autor schreibt: Willoughby sei an die lapplandische

Kuste «des Weissen Meeres» verschlagen worden, da er doch in

eine Bucht an der Nordsee einlief, uud Chancellor sei bei ((Ar-

changel)) gelandet, da doch diese Stadt erst dreissig Jahre spater

am Ausfluss der Dwina, bei dem, dem Erzengel Michael gcweih-

ten Kloster, unter dera Namen Neu- Cholmogory gegrikndet ward.

William Gordon «aus Hull)), der ins Petschoraland zuerst mit Lo-

gan als Pilot gereist war, wird als Herr Hull aufgefuhrt. — In Be-

zug auf William Gordon habe ich (im Tradescant, S. 223) erwahnt,

dass seine 1584 von Pustosersk aus nach Jugrien gemachte Keise

belehrend sei, unter Anderem, weil sie uns mit Bestimmtheit zeigt,

dass, Lehrberg's Meinung entgegen, Jugrien sich zum Theil west-

lich vom nordlich en Ural — also sowohl in Europa als in Asieu

I
befaud.
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1572 an, bis 1591, erst in Moskau bei der Factorei,

nachgehends aber, anderweitig gebrauchte''), ab und zu

in Russland gewesene Englander, Jerome Horsey, wie

icli in London aus seiner Handsclirift ersehen, ange-

merkt hat, der nach Moskau gebrachte «sibirisclie

Kaiser» habe ihm gesagt , dass zwei Jabre zuvor ein

Schiflf mit Leuten von seinem Ausseben, mit Kanonen,

Schiesspulver und Waaren , weldies dem Ob vorbei

nach Cathay segeln woUte, weggenommen worden sei.

Unter dem sibiriscben Kaiser kann niemand anders

als der 1583 — 84 von Jermak, dem Eroberer Sibi-

riens, nach Moskau abgefertigte «sibirische Zarewitsch

Mametkub) gemeint sein. Dies hatte ich in meinem

Tradescant (S. 239) gedruckt und ich sebe jetzt, dass

man bei dem unliingst (1856) von der Hakluyt Society

in London veranlassten Abdruck jenes Horsey'schen

Manuscripts meine Meinung angefiihrt bat.

Mametkul ist bekanntlich bei uns sowobl als Sohn

wie aucb als Neffe Kutscbum's, des Zaren oder Sul-

tans von Sibirien, bezeichnet worden. Dass er nicht

sein Sohn war, ergiebt sich wohl schon daraus, dass

ersich, als er in Moskau war, Altaulowitsch nannte.

Da nun Kutscbum's Bruder Altaul hiess, so ware also

Mametkul sein Neife gewesen. Hochst anstossig ist,

dass Horsey ihn in seinem von mir copirten und
jetzt, wie gesagt, abgedruckten Manuscript Chiglicke

Alothe nennt. Es scheint, als ob Horsey den Namen
des Ex -Zaren von Kasan wSchich Alick», im Ge-

dachtniss gehabt und hier, faselnd, unrichtig nieder-

gescbrieben habe , wie er denn den Krymschen Zaren

Devlet Girey, der 1571 feindlich und zerstorend bis

Moskau vorgedrungen war, unter einer ahnlichen Be-

nennung, namlich: Chigaley Mursoye, auffiihrt. Bei

Purchas, der einen Auszug von einer Horsey'schen

Handschrift gedruckt hat, steht fur Mametkul: Chig-

hcaloth ^).

Man weiss, dass Jackman's Schiff im October 1580
in einen norwegischen Hafen zum €bcrwintcrn einge-

laufen und von da im Fcbruar 1581 weggesegelt ist.

Es ist daher w^abrscheinlich, dass Jackman 1581 einen

neuen Versuch nach Osten vorzudringen gemacht hat.

Er war schon auf der Tbemse 1580 auf vulle zwei

oder vielmebr drittelialb Jabre mit Proviant versehen

w^orden, auch war der Expedition vorgeschriebcn,

dass, wenn sie den erstcn Sommer nicht nach Cathay

gelangen konnte und genothigt sein wiirde, den \Vin-

ter in einem Hafen zuzubringen, es so nahe als mog-

lich bei dem Ob sein moge; den folgenden Sommer

aber sollte sie den Versuch durchzudringen crncuern,

falls es aber wieder nicht gliickte, so sollte sie den

Obfluss hinaufsegeln urn zur Stadt aSiberia» oder zu

einem andern bevvohnten Ort zu gelangen, wo man
den zweiten AVinter zubringen konnte. Auch die

Burroughs batten 1556 suchen sollen den Ob zu er-

reichen. Da ihnen aber dieses nicht gelungen, so be-

fahlen die Directoren der Compagnie in Loudon im

folgenden Friihjahr (1557), sie sollten im Juni von

Neuem die Reise zum Ob unternehmen ®).

Jackman's Schiff wiire denn zum Ob gerade zu jener

er (Jamais gewohnt hat.

_
7) Unter Anderem Hess sich Horsey gebrauchen, in Riga die Ma-

ria Wladiniirowna, eine nalie Verwandte des Zaren und AYittwe Yon
Masnus

.

dem epliemeren Konige von Lieviand, zu bcreden, sich

nach Moskau zu begeben. Das ihr hiedurch bereitete ungluckliche
Schicksal ist bckannt.

8) Ich habe (Tradescant S. 165) angemerkt, dass Horsey fur Nikita

Romanowitsch's Sohn Fedor Nikititsch, der in der Folge, als Pa-
triarch Philaret, mit seinem Sohue Michailo Fedorowitsch zusam-
men, regierte, eine Art lateinische Grammatik mit russischenBuch-
staben geschrieben habe. Obschou dies ein klagliches Product ge-
wesen sein muss (fur scis und nescis schrieb er: sis und ne sis, und
wo er englisch mit russischen Buchstaben schrieb, setzte er ein p ^
fiir eiu n: KOHcepTHOH fur conception; siehe Tradescant S. 163), so ! den Ob gerichtet habcn.

ist doch far uns interessant, bei dieser Gelegeuheit durch Horsey

zu erfahreu, dass der juugeFiirst Vergriiigeu am Studium der latei-

nischen Sprache faud und dass er danials beim Vater in Kitaigorod

auf der Warwarka wohnte. Es existiren gar keiue russischen Noti-

zen tlber die Jugeudjahre von Fedor Nikititsch und man hat noch

1852 bei Herausgabe der Beschreibung des Russischen Zarenhau-

ses Romanow (Pocciiicidii I],apcTBeHHun ^omtj PoManoBbixt) Be-

daucrn dariiber geiiussert, dass wir nicht die geringste Xachricht

iiber ihn -tvahrend seiner Jugendjahre haben imd nicht wissen, avo

In dem bereits erwahnten "Werke: Pycc-

KiXH CxapiiHa, wo man meine Notiz iiber Horsey entstellt, wird un-

richtig gesagt, ein «npHKau],nK'b noABopta AHrjiiucKaro (der auch

geradezu «y4HTejib» genannt wird) ^aBajn ypOKu bi> JlaTUHCKOMb

HsuK-fe lOHOMy GeoAopy HiiKHTU'iy». Ferner steht da: Horsey habe

uns sogar die Lehrmethode beschriebcu. Alles dies hat man ans

der augefuhrten, von mir ira Tradescant gedruckten kiirzen Notiz

gemacht. Um zu zeigen, dass dicse richtig ist, will ich die Stellen

aus dem von mir in London copirten und benutzten Manuscript

Horsey's anfiihren. Er sagt: Feodor Meketawich of great hope and

exptectancie for whom I made a Latteu grammor as well as I could

in the Sclavonian carector in which he toke great delight, was now
inforced to marrie u. s. w. An einem andern Ort schreibt or fast

dasselbe: His pleasur was owt of his love in his yong years to

have me make in the Sclavonian carrector in Latten wordes and

phraises a kynde of grammer whereiu he toke great delight.

9) Ich habe schon erwahnt, dass auf der Karte in Herbersteiu's

Moscovia der Ob als aus einem schr grossen See entspringend er-

scheint, der mit nKithay Lacus» bezeichnet ist. TJnweit davon steht

uCumbalick regia in Kytay», was die Rcsidenzstadt Eanbalu (Khan

-

baligh) bedeuten sollte. Dies mag bei den friihen englischen Pro-

jecten zu Fahrten nach China eine besonderc Anfmcrksamkeit auf
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Zeit gekommen, als der Kosak Jermak, unterstutzt I Yu le peu d'espoir d'int^grer ces deux

den an der Kama undTschussowaja ilire Besitziin-

habenden Strosonows, mit WaiFen in der Hand

der See

cr-

tiber den Ural in Sibiricn eindrang. Man

einbilden, diese Ankuuft cines Schiffes

stehe mit Jermak's Einfall in Veibindung, daher

dann ihn und das mit ibm gekommene Persona

mordctc. So "^iirc also Jackman und die Equipagi

ncs Schiffes in Folgc der Eroberung von Sibirie

dem ersten, ins Land «mit dem goldeneu Boden^ und

auf den Amur zu, Kcmachteu Schritt— un firekommen
to

Ich habe die auf Pett's Scliiff von Hugh Smith und

n Nicholas Chancellor gefuhrten zwei Keisejournale

London aufoesucht. Das von Hugh Smith— der drei

Jalire spater an der Kiiste von Guiana in Folg

Schiffbr beiden Ausgabeno

von Hakluyt's Pieisewerk, aber das von Chancellor nur

in der ersten, seltenen, von 1589, und auch da mit

melir Hinweglassungen alsbeim Smith'schen, gedruckt.

Ferncr habe ich eine Skizze vorgefunden, welche

Hugh Smith auf einem , spater vom Feuer am Rand

beschad fr Blatt fliichtiff mit der Feder

hat. Da sie uns die Stellung der beiden Schiffe George

und William im Anfang des Monats August 1580 jen-

seits Nowaja Semlja im Karischen Meer, als sie be-

zuruckzukehren beschlossen batten, zeigt, soreits zurucl

habe ich sie und Kupfi stechen lassen.

Skizze hat ein Interesse, well die darauf vorg

stellten

waiter

die denen

als Waigatsch nach Osten vorzudringen und

it ihrer Sendung das Streben der Englander,

auf diesem AVeffe, namlich Waiffatsch vorbei, im Nord-

weil

ch Cathay zu gelangen, endete

Wir wissen also jetzt nur, nd wo Sir

John Franklin vor zwolf Jahren im Nord
>
son-

dern auch wo d Charles Jackman

hundert acht und siebzig Jahren im Nordosten das

Leben geendet hat.

S^nr la s^rie du |»robIenie de Fnss« par W,
J. mention. (Lu le 20 Janvier 1860.)

Le systeme d'equations que j'ai obtenu, dans rEs-

sai sur le probleme de Fuss^ entraine ces deux egalites:

X
n

X
2ixn I

n 2 1 X n '"'n^n

X2
n

1 X n

differences, j'ai cherche a suivre une marche par la-

quelle on les retrouve de nouveau, mais avec cet

avantage que la valeur initiale est egale a I'unite. Je

me suis attach^ particulierement a la seconde; la

forme remarquable des valeurs deja calculees me fait

pourra general de

serie*) par d'induction. J

fort ce sentiment en moi de

Des calculateurs de profession reculeraient de

a besogne immense et delicate (a cause de 1

te des multiphcations algebriques), que necessi

direct de mais un moyen

tout naturel d'abreviation se presentait.

1. Eappelons d'abord la relation entre trois termes

consecutifs, qui est

-^fAn- 2

An 1

1-f-vJ
; A

n 1

1

Soit VA, z, alors Va 1

1 vz
2»

YaJ,
[vr 23(1— v) — 2n-l] [

vz j3(l— v) — 2z— 1]

(1 +- n"")^-*- zH [22 ( 1 — v)— 2]

Les deux facteurs du numerateur sont divisibles par

z 1,^ 1 respectivement; effectuant les divisions,

j'ai N^

sons V
2

3
Z % l)(v

3
%
2

% Po-

jjL
J
et le denominateur deviendra

2 t,

^ Z

JIS^
2

^')

3K(l 2
V-')

22[X

produit dont les deux facteurs se divisent respective-

ment par l^ 1, ^z 1. Done

D
4

^
l^

2 2
^Z i)( ^%

3 2 2
[IS y^z

Pour iVg, on divisera le polynome

.V 8
z\{\ V

6
4s V (v

5

6z*v
3

4s"(l 3s 1

4VH V*)

par

et

vs
3

Z
2

Z 1;

9 2
Z%(1— 4V'H-V

.64z^(v
5

4v

h6sN 3
4s^(l 3z 1

par vz
3

z
2

Z 1:

ce qui donnera

*) J'ai employe k dessein, et peut-6tre k tort, les mots recurrente

et ichelle dans un sens plus large que le sens ordinaire.
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N.
6

[vs
6

v(v
^5

V3
4

V.
6 v(v l)z

5
V.-*

-(3v

2'(3v

1).^ 2

^a

2
2s

2s

1 , aux signes pres

paires de z.

des coefficients des puissances

D sera foiirni par les deux divisions suivantes
Denominaleur. V Division: s'*yi* 4^

1

ti/(l

8.2
(J

2

5> l^

2

l^^) 4zY (1

3[JLZ 1 par

{

v-')

V'
Z
3

no .5^9
pL 2

8..2 ^^S> 2

1 par iLs

V-

l^^)
o 2

JX Z

r? 5 2
- 6s jx

2 2

3
4sY (1

1^0

^z

6.24s>
4.2 3

42> (1

^Z 1.

D'ou

4 6
ll( 1+ It') s-'- jx\*- S

3
1.(3 l^

2 2
'V 2ijl5-h1]

2 4

^s^(3-»-i*-^)- li.V-2iis-i-l].

Divisions pour le caleul de -4^.

ia.4
Numeraieur. V z\ z

15. .2v'l V^(1 2z^V

(3v
2

4v
12
v(v

4
4v

3

10

v)(v

20z*

8z'"v(v

8v

3 9 2
205^

lOv"—4V-I-1)—182"v'

6s%(4v
2

7v s
7

6

3
\Q)z\\

32s%(v

4

G
5

4v

vr
u

(3v 1).
3

Z
2

2s

1, par

1.

vz
6

v(v i)z
5

2

i^')

13. 5
2sV (3h-

h 4.^

4

lOlJL

20sV

4.2

4f.
^11 5

18='V(1 l^^)

8.

2

G^V (4^1
i

1^
2 h a.' (1

4!.»

R 2/2
?,2zY{^

5
65 [1 (jJ.

h

4i.'

20-> 10iic^(l
2

l^')
4^X5

*•«
1 par It

:

1^(1
2\ 5

^')
% U 3 /o

JJL Z H- [IS (3 l^^) II.V

Quotient: jx.*2^°

„7
ix(3ix.' 1

4

4it'0

9..5
(1

2.6

S Jt V-

*-8
M

2i».z

(2-

1.

li.V(3pL
2 5

F^(5
2

1^11 aV ^3
F^(7

2{

33V 2;x3 1.

2
e Memes dividende, div

dans la premiere, aux signes pres des coefficients

des puissances impaires de

Ainsi N.
8

3

7/ 2

.^(1

3v

7v)

^6

V (v 1)/ ^8
40 v(l 2v)

3

8z%(l-2v) V

vz''(v

25

3v

,.-5..•^(7 5v) (V

1][ v'z'«

V
^6

v(v

5

9-\)z

vz=(7-5v)

4
J5*(V

3

D

Quotient: ^h'' v(v 1).
9

7/ 2
VZ (v

^3

3v

7v)

6
vz''(v

5 —5v)

2v)

4
z\v

3z
2

2z 1.

2° M6mes dividende, diviseur et quotient que dans

8
U^z-

3]^.

z' (7v - 3z
2

2z

2

H-O !»•

«-8
Al

2

li.V(3jt
2

u./' (5

1^0

7aO -*-
H-

2 2

8
a."(7H-i.O

2 2
3^> 2as Z

5

4^8

2 1x2

2

71.')

^7
It (411.* 3it

U.)Z

2

l^ (3it^
2 6

jt(4;t*

-1)
as

3 2
V-')

3
2 2

Done VA
s

[-v3^^5^.^^'»v(l-2v)-v(v+3).^^a-i^2(^-l)-3il^-l]2-Jl[v(v-l).^l^Hv(v^-3v+4)^^3-v(7-5v)i^g+^^(7v-l)^^2P

v6^^l0_^_ jj9v,2(4v3 3v2 2v 1) 9^i8v2(2v2— 2v-t-l)— ^i''v2(v*— 6v3-h21v2 56v 36)— 5v2^i6{2v5— 9v2

v^^^io H- Jli»v* (v3— 2v2 -H 3v— 4) j^. H-* (v2 2v
r,„3

2)-f-^i^ (36v*— 56v3-i-21v2— 6v-+-l)--i- 5vJi« (15v

16v— 15)— 3-4,5v2(13v2-38v-i-33)— J,^(74v3— 123v2-t-12v-l)—J,3(71^2_42v^7)-t-15^i=^(l— 2v)—lOJt

16v2

1

9v—2)-i-34i&v(33v2— 38v-»-l3) ^. -iv (v3 12v2-i-123v— 74)-4-Vv("^^—*2^-^71)-Hl5Ji2v(v-2)+ 10vJi-«-l

Calcul du numerateur de A^.

J'ai transcrit expres toutes les divisions, qui peu-

vent servir d'excellents exercices de calcul, dans le

cas oil I'indice est pair. Je ne ferai de meme, pour

rindice impair, que relativement au numerateur de A^.

1
re

Division. A^v\v 8. .2 / AAyiy 3v
3 2

9Ay (v
3 6 A.4v^;(v 29v3 64v

2

5/.310v4^^(v 2v
2

A 3

1
61v2

2v

61v

2

2

15-4,(1

v4,(.

10, par

2. Quotient:

-3v^/(13v

- ^/ (7v

-^,%(v-

2v'-3v

20v

ISv

22v

^;v(7v

5^,(v

2
15v

318^;v(v
2 /. .2

A;(y llv

5.

2° Division. J, V(l-*-vV^,V(v'^-2vV7v^-7vV2v

Q^Vrv*— 2v'-f-4v'— 2v-f-n— ^;v(v'—

^

1

2v 4v 2v 1)

77v

12v

86v

3 77v^ 42v 6/. .4
10vi,^(v

3yi,'v(13v'—
2

3 216v
2 86v

71v

^,^(7>/

71v

^;v(v

12v

13)

3

42v*

^ 1 6v'

A : (V*

13)

2v
2

2J;v

2v-l)|

2/2
15J/(v 4v 10^,(1 v^/(l

34^/v(l

Quotient:— i4.V
5. /.a

lOv

1
.4,'v(v'-2vV

10^,'v(v
2 /.aJ/(v

2v

13VH-1)

113v

par

5^/v(v

3J, (V-

113v

2.

V

I.
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Ainsi N,
9

Ay A,S (v=
2

A V
1

(7v 15» lSA,\(y

Sir

V

j;v(v«

-2v

2v^

1

2v

llv

sigiie le nombre des combinaisons completes de

2/2
^/(v

Le dernier facteur est egal au produit des

2v

13v

deVJ4'
AS'

1
^ 2

1

2v) 3J
1

1]M 3
V

I
2

1
2 3vi

1

sieurs lettres.

La relation A^ . A^

par la substitution de semblables

(4 I

2
sera satisfaite

Le produit y^_,_2
1 — *-i'

fj

y^ a pour

A'P
ip— iii \,k' ^ 2p— 2A'-H 3, ft'

5

polyn

On voit quelle symetrie offre le calcul des

indice p Deux divisions seules seraient a faire

une pour le num^rateur, une pour le denominateur;

les coefficients numeriques, entrant dans celui- ci, en-

treront aussi dans celui-la. On saisit meme deja quel-

ques parties de la loi generale, insuffisantes neanmoins

pour appliquer le calcul aux differences combine avec

la metliode des coefficients indetermines.

2. Cas oh la constante v est nulle. Que I'induction,

iler, puisse sup-

A
20-1-1 1, 2 C 2p_2ft-+-2,fc • ^ 2p—2Ji

A 2p-k—k
2,k ' ^1

1

de

k-*-k'

^ 2p-k~k^, 2 "^1

k-k'"^\ Pour etablir a poste-

riori la legitimite de la formule, on aurait a demontrer

que
^^ 2p-2k-i-i,k • ^ 2p— 2k'-^5,k'

2^C'
2p— 2ft-4-2,fc 2p 2ft'-H 2, ft''

k et fc' conservant une somme fixe.

feconde entre les mains d'un E
^er au defaut de methode en la

Si^
1

\;A
2

0, A
3

A I, A 0,... ou A
3ft

\,A

\,A
5 0, A

3ft
1 I, A

sft

6

2 0.

parait pas douteux

dans

Ces hypotheses, introduites dans I'expression gene-

rale, fourniraient des resultats remarquables sur les

combinaisons.

Si
1

i;^2 4, J
3

A 2b, A
5

64,...

particulier. Soit la

de

A

A
2 (^, 1/,^3

A,(A,
4

5 ^; i^: AA
1

2

(\
3 6A 2

1
6A 2

A,{A^

10A
i

•if (-4

,

If, 4

1

2

\)%A

AA
7

• 2)', A

A,{A,-

3^
\

2

3

6^
1

^)\A

10.4

6

1

2

des nombres de

5,8, 13, changes de sierne pour les indices

M. Tchebychef m'a fait remarquer que I'equatio

'^rAn— 2

cle Tegalite:

sin (/cp) siu (Z— 2) q)

immediatement

1

2

AlA 2

1

3^
1

1) (K-

^

2)% A

-8J
8
3

\

5i
1

-2\A

h\A

lA 3

1
15^ 2

1

&iii<p sin 9

sin (/— l)cp'

sin 9
1.

2

1
20J

1

2

2SJ 35^
2

1
15.4

1

10

2

(^.
5 9i 4

II pose VA^= a et trouve:

1

La plus legere inspection de ces valeurs montre

que le degre est egal a I'indice et que les coefficients

sout les nombres figures.

Va (an-Va^— 4)
n (a

— -/aZ— 4)
« -*-

1

2n iya2—

4

De mon cote, remontant a I'egalite

K_,a -A^ An
2 2

42^Jn 1 n

Soit

J
23»

^ P
1

(T

C'

21)

AP
1,1

"^1
1 (;'

2p— 2ft

AP k
2p

AP

1/,

2

le signe h- correspondant a fc pair et le signe

k impair;

h.

et y faisant v= 0, je trouve

VAn Va„_.-2iT/i;r.

A^"*-1
A, {A,p ^2p,l^.

C' AP~^
^2p-2A-t-2,ft*^1

^2p-2,2*"*1
2

• •

avec les memes correspondances de signes; ou C' d6-

equation bien connue.

Cela exphque et justifie les consequences de I'in-

duction. Enfin le probleme de Fuss est resolu, lors-

que les cercles se touchent; car

V
(« d){R «)(« *)(<J fl)

r*

et, s'il est nul, ou R r ^, ou R r S.

I
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IJeber die voni wirkl. Staatsratli Cliany-
kov dein asiatischeii Hfuiseuin zng^elioiii-

meiieii Seiiduiigeu von morg^eiilandi-

schen miinzen und llaudscliriften » von
B. Dorn. (Lu le 13 Janvier 1860.)

V. Bericht^

Von Seiten unseres in der Uberschrift genannten

correspondirenden Mitgliedes ist mir als letzte wali-

rend seiner cliorasanischen Expedition fiir das asia-

tische Museum gemachte Erwerbungen eine bedeu-

tende Anzahl von Mlinzen und Handschriften tiberge-

ben worden. Die ersteren betragen 54, 5 in Gold und

49 in Silber, die letzteren 27; 3 arabische, 17 per-

sische, 1 masanderanische, 1 persiscli-ttirki- S. 171.)- Die ganzliche Grundlosigkeit der nur auf

sche und 5 afghanisclie. einem Verselien beruhcnden Annahme einer ((interpo-

lation)) von meiner Seite (S. 143, An. 2.) hat der ge-

lehrte Milnzkenner bei nieinem vorjahrigen Aufcnt-

halte in London sogleicli selbst eingeselien, freilich zu

spat, um sie noch in der schon ausgegebenen Nummer

des Journales berichtigen zu konnen. Wer sich niiher

davon iiberzeugen vfill, der sehe Bull, hist.-phii T. XII.

Masiid.

16) mit Masnd ben 3Iahmud.

17) JV. Herat, a. 423 = 1031, 2.

18) JV. s. a.

Eine der friiberen Sendungcn (Bull. I. c. S. G9)

hatte uns schon dreizehn Ghasnewiden von den bei-

den genannten Herrschern gebracht. Ich werde in

der Folge einmal eine ausfiihrlichere Bescbreibuug

dieser Munzen mittlieilen. Unterdessen verweise ich

auf Ed. Thomas' vortreffliche Abhaudlungen iiber

diesen Gegenstand (Journal of theB. A. Soc. N^XYIII.

1848. S. 267, u. Vol. VII. P.I. 1859. S. 138. vergl.

Defremery, Memoires d'histoire orientalc, V^ part.

A. Miinzen.

Olialifen.

Abdulmelik

2

ff^asit a. 85 == 704.t

4

Walid I.

- 3) ff^asit a. 89 — 707,8

Dimeschk a. 89.

Hasit a. 96-= 714, 5.

Sulaiman.

fVasit a. 97 == 715, 6.

S.89 91. Auch das da befindliche Citat: Fraehn,

Bull, hist.-phil. IV. 15, muss einem Irrthum sein Ent-

stehen verdanken.

Scldsehukcn.

8

Omar.

Dimeschk a. 100 = 718, 9.

Mencan II.

rrasita. 130 = 747, 8.

Harun.

10) Medinet-es-selam a. 173 = 789, 90

11) ibid. a. 175 = 791, 2.

Sanianldcn.

Mansur ben Nuh.

12) Buchara (?) a. 353 = 964 (?).

Ghaf^neiivlden.

Mahmud.
13 15).

1) Pie fruheren Tier Berichte uber die von Hni. Chanykor
wahrenci seiner Expedition in Cliorasan gemachten Erwerbungen,
S. im Bull, hist.-phil. T. XVI, S. 68— 72, 102— 105, 152.

Tome I.

Toghrnl ben Miihammed

19) J\f. el-Ray? 3^. 529=1134, 5.

I.

c

Am Rande: ^ a;l-(?) <^JL j[I^Jl I>

[iL] J

11. (?) Sil)

A. R. J) <uf Jy^j J^.
33
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Das Wort (j

sehr unvollstandig

Da der Chalife

erscheint auf der Miinze I

529 — 530 re-

gierte, so kann kein Zweifel sein, dass das Jahr der

Munze 729, das Todesjahr des Toghrul selbst ist. Wie

Geschichte liegt in der Miiuze

Tdiaghatalden.

Bujan Kulichan.

I

20) JIeral{?) a. 758

scient. T.I. S.

356 Fraehn, Bull

21 22) a. 828

Xliiiarlden*

SchahrocK

1424, 5, a, 830=1426, 7
L

Sehalbanlden.

Emir Haidar.

23) Buchara a. 1226 1811.

Nasrullah Behadiir Chan

24) Buchara a. 1248=^1832, 3.

Ak-Kojunla.

Vsun Hasan.

25) el-Hadhr a. 872 = 1467, 8.

I.

dSlo cuji jli

II. In einem Viereck:

Rund herum: «Uj) ^1 J I ^

Avr' *UJ1 Jyrj J^

26) Kum. s. a.

I. u ILL n. Im Viereck:

aXL «Ujl (jii)

Der Name Hasan sieht fast wie Hwsa aus
>

aber Fraehn hat schon dieselhe Miiuze mit derselb

Eigenthumlichkeit in den Handen gehaht.

Settden.

Abbas I.

27) Daurak ^jj^ . cf. Recensio, p. 503.

28 31) Huwaisa oji^- v. ibid. p. 460. N-3. Zwei

mit den Contremarquen r'>*
und r-

32

ETseharen.

Nadtrschah.

35) Daghislan^ Meuhked^ Isfahan

Schahroch.

36 38) Meschhed (eine M. a. 1162 = 1748, 9.)

Kad.scharen.

Ndsir-eddm Schah.

39 40) o^^^-t--^'j'^V> a- 1275=1858,9')

Af|$hanen

41) ^Li Ji/^l

42) Hera/ a. 1258 = 1842, 3.

43) Ibid. a. 1271 = 1854, 5.

a. 1264=1847, 8

44 52) Nenn noch unbestimmte Miinzen.

53) JV, Ein Doppel-Daricus ).

54) N. Eine indo-scythische Miinze, wie sie abgebil-

det ist im Bull, scient. T. I. S. 288. Taf. Miinze D.

vergl. Wilson, Ariana antiqua, S. 774 9. PI

4
XIV, W 1

7

').

B. Handschrifte n.

Arabische.

Commentar zu Tschaghminy's beriihmtem astrono-

mischenWerke i^) J ,jaiUj von MaulanaMusa

Maulana Muhammed b. Maidana Mai gen

Kadhisadeh A.nfang: J^ ^JJI Ail jJ-^

Li ^^-^1 ; cf. Catalogue etc. S. 1 12.N"CXXVn

Ein Sammelwerk
J

kill

Auszugen und Bemerkungen folgende in arabi

scher Sprache verfassten Abhandlungen enthiilt:

»j^ J^j :>f jx^) i^c iLU (j^ J dlLJ).

Anf. (J iJ9 iJLJ) oJJO o -
JI J J^

J^j cr^' J .^^-j' (^^ ^^ ir
;sr )>

JM).

2) Ein Seitenstuck zu dieser Munze aus Sistan mit dem Beinamen

1 3 bildet eine andere dem Museum so eben von Seiteu des
J

Serachs
asiatischen Departements zugekommene Miinze aus

mit dem Beinamen ajlLif) (

3) Ausgegraben in Darabgird in Sistan und nicbt in Fars (Ch.)-

4) Von einem Juden aus Herat, in Merw bei den Turkmenen ge-

kaufi (Ch.).

5) Die Titel sind die in der Handschrift mit rother Dinte ange-

gebenen.
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XaLj r ) J bf

Anf. *UjI J^ ^ jr^^ ^ ji' Cf'-^
fdl J^l

v5J

I

UJ)

J^«J^ (sic) ^1 J-l^l J^UI ^

Anf. JUil li^^i jU).

iJu.'liiJ) ^ jJJl J^Ul j.^ ^r^^Jl jLr-'

ur.

ur

J (^j cr^JILIL.J.'JJ^*^
fS ksjau) ^ gUAil jjc»«J
J

dJL
•J

(^^I ojx"

:j.

^ jL.= j%^ **

10) d./^
c;^ J^ o^ ^ J^ <^^ -^^ ^^' ur

UJ Li).

Anf,

19) jiU j^ ^^^.iOj 4aj;I>Jl L^J iSl* Ji JL,

^•^li) a.)ji»^).

20) JL: <ju) J) >Jl J^ J* Ul ^1 <!) jj)

u U^) J*i c.ULiJ) L) jl^ U JliUl ,^1
J l^ JUj cui) Is^UI y*

21) o;i) u'O <uL.J

22)

23)

24)

25)

<j_^l ^^^iJ-l i^^^' *jy*

Ul SJ^ ^^^AUJAJ

CT^

26) o/Jl

27) ^^Jl ^J J^l J u^.^jj

28) c^uJ' O^J ^
Jj^xSi) aJil«.

^IJ ) 1

ir^-

29) jI^jJJ^ )

30) EineanonymeAbliandlung.Anfang: Jjk-^)

31) ^jks\}

11) dJLi

12)

1 Jj)
'J' «^ :>Lc c3

c^J U UJJ >11J

LT

Ul

_^UJJ ^ --UJi^l J*2lJUl UJ) I ^fcrfrf

l» dJL

Anf. l5>) J^ o^^l J Jl ^1 J/^ J- u
OJ^1 iUiil L 3 aJLm

'J oJ* Am

Ende heisst es noch, dass die Abliacdlung

^M) (
Q ^) genannt werde.

32

9 JU.ojff ^_,*JU* ^J Jjj c5
i

33

'J^*^

ft

dOil 'c;^'.

13) v^^jljl c^i^ ^J ^*^ ji^' J-^^^ U
uru

Anf. gU^I

34

35

36

14)

15)

U)
•

3 iJL
'J

u^Ul Lto, ^1 J^UU .^LXIj iJL,.

37

38

[o^' O^-^^' (fJ^

16) ^1 ^1 J 5:.^^ 5^ icUJi ,^) ^1 ^;;-.

17) 4 ^M UjIm OLil^ iJL;

18)

j)_,jJl ^. Als Verfasser des Commentars

nennt sich Muhammed b. Asdd el-Sadiky.

39

40

41

42

43

ifM^jjj /V**^ J^r^ JjUi-e

.

1+^ '^?'^-? if J

ijA-^ii^) Jill jiiLj.

r- I Ui j21 ^LLIL-,) J) a. dJL
-J JJ»

''^cr-'
UJji

^J)^ ^^) jwJL ;UI iJLJI

i-uLl} AjiJj^\ iJLJ).

i^l 1^ J ^1 J^L, j.I> J ilLj o>

, Jic <Jj) J^ ^1 jjJ-»' it^i/ J ilL
•J

Jj *uiiJ.
#^ "*

Ul ^1 ^jJ=- J ^f-j •
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44) Lxj) K,j]\ <lA I <S
fcil) ^ diu^j*^ (ULm-j,

45) M} 5^l-J) J^ Jc ^) c^L^ ^^^1 v^
oelliJi e/,1 J^UJ).

46) ^ <^^ 5:>UJ) J^ J iJlio.

!jlJ uaj dJL.
'J

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65)

dJL<

-U J Jj^l j^l j^ J^ okJi u^' J
J J^

J-jLu-* .

*^..J^ «J9 dJLj)

(^IJ Jl Jjl.

J-^ i^'j ^Hj

U^^W ,50 O- ^1 J oel^^^ c^ ) iJUe

^^^p^ LL LL^j r_j

.

^ A'J.J £U Lwwj •

il;
c

5jbj£

O<e J^ Oe*-^' j^^ ^ ^^J

^^^J ^ ^J) jj^ ^ J.L^ v'j^ •

cjy. J) iJ^«^

' (i. e. ^^>J1 o^kJl

<s^
M I>J J da) ji JLj

.

d:»JJ) Jl UU ^^ iJLJ

X^ (U>^J) .L^l

Anf,•/^

<UJ) a>-j

O^I>

^>cl^

I ^-sAxU CjLSjLjM)

.

'J

ir-

JLIW
I«J c^Lf^^ tS'J^f^I •i. jijil JiUUiJL,.

Ein Tlieil von Jakut's geographischem WSrter-

buch UJ)
.r

aus einer Handsclirift zu Mesch-

hed abgeschrieben ). Wenn wir ims aiich daruber

trosten konnten, dass der Anfang weggefallcn ist

— er begiunt mit den, ganz genau so wie bier

gedruckt, geschriebenen und vocalisirten Worten

:

1101 1^ »!>'

• r

so mehr bedau

1 ^Ox

OJ*

> 1^ ^ I

LaJLw) Le

»»o »

(is
'J Cf )

cj (ji djli. SO miissen wir doch

dass er nur die beiden er-

Buchstaben J und enthiilt. Der Ictzte Ar

tike! ist j^. Er ist durchweg, aber sebr oft

falsch vocalisirt, gehort aber sonst zu den bes-

seren mir bekannten Exemplaren. Er filllt oft

Ltickcn aus, wo die meisten andern Handschrif-

ten ratblos lassen, hat aber dafiir auch wieder

Liicken, die indessen eben als nidit bescliriebene

Stellen sich als solche ankiindigen und wenigsteus

nicbt zum Irrtlium verfiihren. Icli will bier als

Probe und nur als solche die aus den genannten

Buchstaben im IV. Bande der wmuhammedanischen

Quelleu)) gedruckten Auszuge nebst den Artikeln

^j^XLjj) und * welche iichste ermeh

jj, jJ^Li^ I und mit mehreren Hand

schriften verdichen im V. Bande erscheinen
to

mittheilen. Die in [] eingescl

horen anderen Handschriften

Worter

U)

uyj

n\

j}jj ^
(jy-^J q^H^) ^^ lJ^^****^"

t^Ka djj Lm dle^-O 'j^^)j

r* <J ry j3
"J

9

U it-

Cf ^UJl y- Ul

Lfr^ (J-J ^^ "8J«J 0>*J >fr^

I4JUJ ^LLu^Js ^jsi jJcXm ic oJ-^

jy<H djk u^ J^^^ u*^' ^ Ji ->^ U^

r
LiJl J.L>

^fr« J'-^o ^ ^ LJ*'*'J uyj d^^Lc Qu] ^:^^wUjti

Ul u l5^^ Cr* ^-^ '^y (•
J dJj L- 31J'JJ

^) J^UU sj^b. v^J 'ilUl

^ o«-^

6) Unterdessen 1st auch der zweite Theil einer Abschrift aus der

Mosuler Handsclirift augekommen.
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^JJI]^"JJI

^li^) ^^J^ fLr^J

LUJ- ^*Hiii J) ijJ^\ ^ ji ^ ^y- I

LTMl:/j^^^lJ^^JjJ,J-l[j-]aJ^-^

iyui*^ yfj «Jr^^ sS^ Cf "^ jy^ yi^j [^ij^n

'^' u'
f»^

0°> ^' J-l /LT V

J I JU Li U^JfeGJ-J)

j^ jLujj^ d^L; [^] i* A^\
r-j^1)

;jik.;;?[jijj^jji^u*
I

3-^j

J^LT,
I

Cr^ l5/^-^

L«J1 J^) ^! -^ JJ\ Jj») ^ dc

djj«^ Ul^ Liilj <ul 4A^>t>^f ^1^ [Jj] ^ ^jfj

J'^J u LZ*i*0Jb J^J L«l ul^^ J^y J-^

JI^^J J^ Ji ^f^

b iJ

OL^I LI

jL^jJj >^i

LajjjJ^wP (T
>^ ijj^ .«o '^-/^-^ ^*U*i*SOjJ) Jo^y I J^ ^ Jj^.

LLw^ L.05I J / 16
• • 'J W^J u^JJ

It

^Uw/

jjl^j u^u ^^ju o^> 4"^'

a^'

<j-»J J"^' Oj»-/» ji [-^^'J -^ ij LfJf, djU-tiJij
^

j)j^

v:/ I^U' O^^-^^^J? ^^^J ^L ^;_;J ^if

-j» ir^j^j u^

c5^j (jol^)jc 4^ [jui J^] jrif IJCI' Llj^ j!>e;J

I

Cr^ ^^^''^^^ [un^*^^] u*^^ *^^f- if ^-^ ^^' die

dcjj_, ^LJl ji J^ ;ji J^l^ iaiLil ,jjc jj «Ujl J^

uU^ ^^) ^ic^f ^Us» ,-^ J«^ ,-^ JJ»^I ;ji\
if if

I

o^' ifipj i^j^ if J^J f^ '^ ^^ ,jjj*ji j^*-

^^ if f^^'u^' if Jt^^' [j;/-p'^'] L
t^A^^-^f ; r«* t^»*ifj ifji'^r

^^]J

UJ^D >j1/JI ^^) tj ^^j J^j J*- u^--ft^ U^ JiT^'

[J^l] w^ll ^^^ ^JJ,U--
'Vj

U^ jLJI J*- ^^ jLI ^jJl [^^1] JJI

ai -
^

Lfrli^l J^ O'^'^i;^ o* dJLj^) oJJ^ c^ ^

J^^^if^^if'^^ '^"^ oU^jjf/

J "^^l J' <^ li^'^l u^^ c5-^' '^J^ J^^ if

if I

i._^j

^^-" Tf ^

J ^j U*^ ^^ Ljl ij^,jy^j J-«' ^^j

.bU-ij J^' [J.LJ JJC^ ^U jL.> J
1^1 ^t-l J ) /lO- jVj LuAi ! ri itM i IJ

^ ^' jeJ^^ J^ o^J ^J k^-J 5

JU

ij-'
UJl ^^jl» l5-^>J^ ^frJ' v^ 0*^1 [^>] U->

^^1 J 5^^J** [<yj] Jr« >^ O.^ cr"-^ o^j '•^j

^ L L̂f^j ^jj <-^^j <^j^ ijy'^j ij^ Wy>j ^'y>

^ J j^^ jIj-Hjo^^ J-'JJ ^j j^ii Jlij_, 4jLL'LJ da O ;^'

*c jl 0^'^***^ ^ J*
I

'*^**' ]JL-J ^^ ij^j
^lo 4j)l oj)liiJ J.IJ3 £l)I
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U.) u*^J [^UiL] v^L^ ij^j [v^^l] ^^^J

^\\ ^ u'
f>* o^ êjj ^r»'U r*'

l.i.»jAK Ow^f^

^ J^ J.*«-' ^ > [u=F^^l] u^r^ o^

Ji J^l u-^^ c^' if) .. (jjj J*^^ <M o^ ^

o>J-1 cr^^ J^l^r--' UJlJ-HcrU)

u l̂^LiJ L?

•» -J • I
•

v^ U ^j J>I
r^

^1^ ^^1 j^ <Lu
'-? '^^^ /*:• 0-^**^

'

U^A 'J
Li*^V Uf <u

> J^ I ji^ oy-^ J> J '>^ L̂r»

(l;^
^^ uy^J-^^ cJ^ °^'^

f^^^
^' ^ ^^

u^-r'U^ ,^) ^ Al> ji 4I1I J-jc o> J-^l j;/^ O^-^/t^

»:/ ^^ m . . .

{^Jtf.
J^L ^ i^J- UrL? I

^U^ Li**':^ uj-'***^-? '^J u^

^jL Li •i/'^ ^'^-9 «>t^' '^•^ *^^ *^-'-'

u ^ Jj3 ^''Ul ^J uA^^ f ^^ J«^

\rr:^) a^J' cryJ) cr-^^'-. ^^' O^ ^' J ^' ^^

O^.JO^^ UU^'^^'^

ut^. cr^ (j^"^' J^^' ^ w^ '^ cs-^j (•'^-^ i:;^*" if-

iJ^JJ Lj- //t/Jl Jt^ J? u^ifj ^.^ CJ^C/^

^J u^^ CJ-
jU^iiiV, ^i

i;^). j^i. s^:)\

^0 1
^ y ^r

jijc^f^e *^^ '^'^^ y^^"^)

9

^ '^^ ^
1 I

cjJUi^

(T
dJiiAM A-J J

y> u^) j^ ^1 J- c/ ill

vi^-^

j;;U i;- ^^. j^ J >.e^> '^l ^"i^J yu)

O^f j\i^j'^% j^^^j^.J

1. I Or^ 11

J1^1 ^f^j^ ol^ ^j^) * J'^'

Jli jLiL J^ .«,) [^)J ^°ti dklj ,jJ^) 5^j

^ ^uJ 'J J^^J

Ui%\A\^\

oJ^ (ji ^-^'-yI

r
-

U^) pLi) j*^ C/
C^l^-? «J

o'^'^^ "-^J
Jl ^^ U

j>? U"-*^ ^ *UJ' w>^ /*A^\

^)_, Ic ji J^ j;/
i-U«Jl '^ c5^J o-^'^-' t5J-9^

L/*f' jy 0^ ci "^

? 1

^r^ ^
"""j ::j lATii

ub^^ oM;j> o^-j-^ t!/^
^^>*^ *^^

'r^

^ !

^1 ,j^ JUj ^_,) l*:^^.***^ ^^j cW^ o*'y Cr*

U^

/-'I

u

c;^ O^ viJ-* >^ J ^j j^^

7) Die Yerse werden in Dschauhery's Sahdh angefiihrt s. y.

^•' *^Ju^'o^^r*^

vergl. Kitab-el-

o^

ag^am, ed. Kosegarten, S. oA
J
*lo, (To.

8) y.sahAh L^ * ^UJI jU L'jT ^1 ^U^l Jl;:."^)

c;^ vT^'^ J*"^' *^-^^ O^ vT-' c;^ -^ C;^
^'-»

1,1 OnJ 1 >0

IjIhjJJI ^^j^ u' u^

9) vergl. Specimen etc. Az-Zamaksarii Lex. geogr. ed. M. Sal-

verda de Grave. Lugd. B. 1856. S. 16: j^) • •-•'o r^
QU

-/^>^' ay b^ J ^^ *



39\ des Sciences de Saliit - P^tersbonrs^ 5ZQ

(sU dJ& [>jj] y^-. ^-j ^Lll ^^ 'o-

I

o^.

!)«fL JJlcJ^Oli^li * ,J^

r-r
u

^1 jii, o
1

^Lo Qj jj^ ji ^^^ A^lj ^jJ.Ql iUJI JU^

if
I

^ c^J l/ * l^pl

I »-^^ '^ J*^ cSy

iji:r, l;iu tu") !^.^i.i;Lj.*^^)[^]dJ * ^;o)^iiL.i^k'. oi

I

I 0-

I
i:«i:^i

10) vergl. iacul'n Moschtarik ed. TTwj^en/eW, S. 291, u. den Eamus:

^jjv*̂
w>bC

I

^ J) i^ J
» 5-^1 l^oi-

» f

r

^
. .. i ,10 J...

[jL;Jl] jl^jJ) oiuil
0*^*

)

I-
(J^-?-^

ansefuhrt wird: O^

11) s. SaArfAs.v.^^^iuaj wo dieserYers von is»LJ)

tJberhaupt bieten bekamrtlich die Verse in den verscbiedeneu

Abschriften Jahifs ofters die grossteu Scliwierigkeiten und lassen

sich nur durcli Einsiclit mehrerer Handschriften zum Theil, oder

des OriginaleSj wober sie entnommen sind, ganz wieder herstellen.

^i^i ^jI^ ^JU^ ilJ^j:^) * . ^1
I

* u^f iJJ^j I

Ui u'jy -^' Jx^I 'u * JLl; .i;.fji
'J

M. 1 •

ff'yfji aiL
t^i'^i

illi Js, JxC^ i)

U^l
11 1 5 10^,1

->J
:> 4i__^ Ii)_j * UlL Ua5 JsC jIjLf^ e^")

iiJjj isfci
il;^

5^) ^ UJ djli l^s^ Lclj

Q

45

* ^.^J Jl^ <L>Ui3 * CJ*^i)

^
' C

IJ ^LJj jji l:>l^

» jy*t^'j o^' ,;;*^*-^ vi * u-

So kommen die Verse S. 15 Z- 4 spater vollstandiger unter ^^y)

^ J J?J' vj^^ c;^ p'^'j uJwV» JfJi 4iil j^ ^I

dJi i: IJ I

^^ (^ cr* ^

L^ ^* «l-ojli sl^ * Uj,5 c5^U uW^
4Lj, * 5jij

l5

«»«

c5
Lwyo

I, l^» ^ ^Uli ^J ^ Jji

i^lsr* US- 0^^^ ^j^^ A^' J^j ^jUT^I ji

*^)^
Die Verse S. 30 Z. 18 aus Bohtory lauten nacli der hiesigen Hand-

jUl l^i ; LQ ^1 >1 4:15 l^ .\J\ J^

r

schrift des .Dichters so:

U, JUL *

• ^

./•I

*
f^ J ^LJI dj I^:^'.

:> Ii.j« *

U^e-? 1=0*^^ ^*^ u ^fbj -/*e ' juj 4*^ C;^^ >̂^J

tui^^gi U-^ ^^ Lil /^jj9 ^j

Die Verse (S. 36) IJ 4^ *

1)

<sjj .iliLl lil

-»J ^ i_^^ nnaen sich aucn in emer liandscnnit aes

wo aber der Dichter als jLu, kSLjii.) als iiili>S;

m den beiden andern Handschriften fehlen sie ganz.

Hafis Abru,

erscheint,

^U ^ ^
;I ^ .^U ^Ij jc l^l(, aJ3li) ,t^l_,

O^ Cr^ J) i!;^ il;^

12) V. Arabum Prov. ed. Freytag, T. I. p. 151 2. N« 11. Ob
I

^LJ^I y^l oj^.. jilj * Llo U JxC jl^
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Ji CT^^ fj '-^' r;i S^ Ji oj* 0-' J'-'^' C;^' Cf
<uJ) ^1 *jl jLSj u^jr=^ jjljjy Ji^2l)

;c^^' r:r-^ Cr^
'^''^ ^^l iJ^ ^*- J^ *^ O^

ji J^j J»>' fe^-/^ ue' c;^ ^«> '^^' ^^^' <^^

jdI»m^
«»k I u^' (!/ J^ u^'j J^ uu •J

::j (J

(l;
^ u^j-^^ o^j^' -/^ «^' O^ [^/^J-^y J-^i? ur^

IjJ^^L. 'J
L j^ jJL

r
J )

'/-f c5J>j^->i^ e-^^
'^^^ C^^ ^ r*^^ r-''

Ji^ L-^i. . ^U ;t* Aj .L «^ i SjL dJb
U*'^

•^-j tJ '^^s^^ ^w^ O^^ ^Lc c^J* J oujLj J
1^

U

aXi^ u*^ ^i^^ ^"^
(ir

0*4^^^^ J*"^^ <s^^^\

^ J'^f^ cri^-?
f-j'

u^'^ '^'^ U- f*^-*

Cf
^l^^ Ul aJL .^ OJJOj '- //r^-? '^

w^^ 9i
-.UJI ^1^ JC^I J- yi '^ IJ <:/a C;e i)^^ ifJ^<J^if' O^J-H^ <:/

Z;^ w^^>^^ !

3 4ljl J^j >»^^ O' ^ "^ ^^^ -? J"

\if,
>^] -erf [4i/^'] v-/^' »:;f c;*" c^ V^ c;^ c/"^

J*- ^' oy •>
^^jiJi v^P' jM' [oW^] u^

^ly

^j)
f> J f^ J^*^^ f J u dAiaXxl) lij'j *e

Ji> dJ Jt«

jil f jllj J^^ J ij^j, ii^Jj iSjJJl ^/

L /H J-^j I

^^ ^ j^ (JJ ^ f oJ-J' cr^J' ^^f^ J^ ^^

^'> C;::^-^
U^ u"^ ».5-/v^

' ore J^[y]

r
Icf au)^ )j>)> o o-j ^— r-*^

•^ "^^ti ^

j«) ij;. .j\ {j-»A ...^1
^:/
^' J^. J L*--::!^^] '^

Jo^^ f^

J* I'^.yi v'-^ r-'''-'

L i» ,L r^jxi (ibc 5jJj

u

J

i:^
cUji

l5^J-/^ ^J c5-n^^Uc5^J]»j>i' ^c;^^^:^ cr-^

ju ^yjjJ)

J.L ^-/^

Ow^ sU)

ill.

^j uf^^ f ^^ wit*:-**'

1^. Jli, l-aj U)

c5\j^ f3 UL] . .
. [Oj^Jye] Jjr^ ^ ^'-^ *:^^-^^

'-?

[x^jAu oj/<^ )pl J5j fijj^ -^^^ -/-"^^ at:
.>ji^;i

^^^ t/**^

^ 1 I
*^

M-j.

Iv^ ^ i^^t^ erf
f<^

) J

) c5-Mfe .-^^ C/
Lie

*&^ I L^j
oy a*

I

bjl\ TlJ) ^j ujA^'
f^ C^^

d
1

***. **»

U^ ft^ o'jj-? '^^' ^J '^->'
j*

'J cJl_, 5J^** cLj cJJj «='Jj
I

l^JM. jjilL i^TL aL^ j^^;^ '^ 4« riij U-?
<to

U J, Jc^l U .jl o^^ Uy i^lJI urL

JU a- o'. i^> vi r^' >' o- [1-^] ^
^ U> ^bi) i^^l J OW^:. Sijl- Ot? OM
<L» 1^J^ u,Jli•j u U^^-> ^^^ u^**^-? '^-'^ u^^^-^
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yi I UJ Ul
Ul

C/^ (!^

^ lT o <S
C\jJi\ jJJ) J^I ^ j^

^Jc ji J^ Ji M ^uc
r^ ^ f

-?

JiJ^l,[A/^l]£^'j liTdJ i^Vl [j.)]

1

j^'l5 LT

bf U jL_^) [^jc] Jc ^ a>) ^I ^ .^5) y»

ijUiw^ -jj^yLc ixL^ ^ i3y^ ^Liti^ Laj) JjJaXJ)^ iJ

r- cH' j*^ ^ ) ^iLTA-^J ^, c;^ cn^

j^u"^] ^ u ou^^ o^ui ^ y 0^

LU tS^^'-'f^ ^t^'o^'oe ^i:*^j^^<:/ M.

^ O^J Jy^^ J^L-) ^ wP^I ji Q^^ Ji J^

OjX \S^^^

^\

©•1

"*f r*^-^ ^^ c;^ -^-^ u, .aj ^
L liU Li^j^ u^^ J^j> ^-^^ -^

o Aam l^ ^)ji^^^AaJ

r
d^»«^J A yAU* J I

u L) )J .-ij>'y J* ^ ojy ':Xj\JL.]j <oUajj!^ 0^*;

ru)] ,uui ^1 ^.

*^l? (jv^ oLull pU) -»-o^ ^j^LjJJ ^J ^#^u 3ULI

O*^ ksJ^ ir^-^ ^ ^^ ^*^ J^^-> '^^-' °^^

^ L^kw i AiJii

ij/L J (•ru) ^-j^ AuJ) ^ <uJ

o*^y [<:/'] J u/-^' >»^ J*'-^ sjaL /j}i^ Lftj

c/ i^^-/ oJ.^1 w^'
C;^ f^-^?'

^J' v-^ u^^i>

l5->-^ •>>*^ ^ j*i

iojil U1J.I ol:^ uWj> ^>-^l Jli iU X.
• J «

vi-p*»J>

kS

jj j^l ^I l;ilil d^
^_^^j

jW] c5^U^i w^' ere Jc c/^ J*- ^'/f'j. L^Jc

^•*i/^^
dj Ljj

-9 Jt '̂-i^. Jy^ o-r^^

^ fj ^y^ *J^^ ^ jju-^ j^^s ^•• jlHj

^
Pcrslsche.

Chondemirh Geschichte der Wesire, I jy^i.

HamduUah Mustau/i KasicinyU oJjJj ^j
Abdiirressak Samarkandy^s -^jji*J ) •1L« .

Mirchond^s li^jJ lo,j , dritter Theil, die Gescliich-

^"jJi ^ cij> Jc ij^^ ^-1 Jj^ cJl;, i«f^ J)

u**
L*Lo^ jLc^j A«^lj jj^ ic

te der Imame und Chalifen enthaltend.

Dschuwamy''s ^^LiXjI^* iiJ

Abu Michnaf b. Lilt b. Jahja Chusaiyh IS1\

Abdullah b. Abdurrahman el-JIusainy''s Gescliiclite

der in Herat begrabenen merkwiirdigen Perso-

J* I WLj ^] SS
'J ^ Ui^ lAi \*jJi

jii^ ioUj) ;uj lb ^tjl uZ-e u'^t^r^']

^.^j [c^] ij ^^Ji .-^rj^) J cj^j^\ ufj Ji

l5^^wAj

3

^^>J) v^L

^ js4\

Tome I.

t/^-? U^ <Ua

^^Jl .!iL^ 0^^

nen: ijliLi) JUdI j-^j^j i^UxLJJ JLial

r
Ul jy^ Darstellungen der sieben Klimale.

Ein geographisches Werk, welches nach dem

Lobe Gottes sogleich beginnt: iijyj^ Jju L«I

yLl$ jj^i (jy^ aT JjJ ^
] J^J J3L.

Uberlieferungen und Erziililungen von Muhammed
und bcriilimteu muliammedanischen Schaiclien.

34
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PersisclieErklarmig mehrerer Seiten desKoranes

von Jakib b. Osman 6. Muhammed el-Ghasnewy.

Das Mersuhdn-nameh tuU ^jb
11)

1 2) Muhsin Abiil-Hasan's Commentar zum Diwan des

Enwery. Anfan

a) id. 6) -j^
^U) ^ilc ji J

o J) 4Jx*Lo Jl^) r-^
Anfang: :>j»^ lS^^-^ ^^

14)

O^ dT u J^l JO c-i/

I ^^1
/ 6en Muhammed ben Schihab cl-Dschamy's Be

arbeitung' und Aiisgabe von Mum-eddtn .

mv's Briefmustern cLiJl . Der Titel ist: ur

CJ^J die Zeit der Abfassun 860

15

1456.

16) Bruclistiicke aus einem persiscben Gedichte

iiber Geograpbie, Naturgeschiclite u. s. w. Viel-

leicht findet sich das Werk irgendwo voUstandig

und ich tbeile daher einige Proben mit, iim auf

diese Weisc

zu macben:

die Bestimmiins? desselbeu moglich

)

:)

I

^A^jJ^^jf^*- *
^

U)

^^ OjJ-i

^3J U I

) jL.

) * U'J

I

5*^^ * U' O.jl_^.^Lj:ro^^

Eine Abtheilimg, iiberscbrieben: oUj* is .a* c3

beginnt:

J^^^*^
ih* ;) ^ »UiJ

e u l-tT
+ F

<SJ^-^b

J^ J-aiSB (^^^o/Cj J-<ali>i> Jys * ^Jfu ' «^^^I J^^ C>Ail5>

Andere Abtbeilungen sind: iJ'^i)

j^ t^^j»*j

.U)
e)J^ u •

J
fl>J :>

wobnlich die tJberscbrift:

<Ji^' «J Die kleineren Abschnitte haben ge-

U).

17)
Das uer-

borgene Gehemniss. So lautet der Titel nacb

sicbtlich des eigeutlichen Yerfassers Statt finden

Da indessen in der vorliegenden persiscben Uber

auf Befehl des indiscben Pr

Sobnes des 1236)

von einem Ungenannten verfertigt wurde, Rasy

als Verfasser angegeben wird, so wollen wir es

vorlaufig dabei bewenden lassen. In dem Werke

hat der Verfasser, wie der Ubersetzer angiebt,

.lo er-die Sagen und Satzungen der Sabier j
lautert, die verscbiedenen Arten der Talisi

und Zauberformeln aufgezeicbnet, die Nichti

6

zuwider

on und
dessen, was davon dem Gesetze

(

war, nachgewiesen und, was der Reli

dem Glauben Nachtbeil bringen konnte, beseitigt

welcbes letztere aucb der Ubersetzer getban hat

Das Bucb ist in acht Abbandlungen vI-JLi* ge-

theilt

:

OJL ^1
»* u

Ji r*

I

J^ t-

.
I

L ^) jr j^i
4

i r

)
'«

J :> A U^u Jc J 3 V

IJ j^^^^ J

jM J

;l

:i I

:i O ^1/ ^f>
U J ^ i

LU^:!^-/ i4 3

Im Laufe des Werkes werden die Sabier und deren

Glaubenssatze ofters erwahnt und ausserdem noch

andere

lehrter

Oder wenieer bekannte Namen

Mannern oder sonst angefubrt B. VioU

Maaschar, Thabit b. Korra, Abu Aly b. Sina

. Jbn Wahschiiah, Hermes, der Indier Tim-

turn

Lry-JIU.
U,, ferner: ^j^Xltn , der Grieche

U" r
X U"LLy:J,

^iLb^), die

jDjoi/J Kasddmdn, Chaldaer

ven und Russen u. s. w.

U^JJJ ^%,>)

Pcrslsch-TiirkNche.

Schemiy^s tiirkiscber Commentar zu Dschamy's

Beharisian.

IMasandcranlsche.

Angabe auf dem ersten Blatte

ist gerade da, wo er steben sc

In der Vorrede

Liicke.

Dor Diwan des Emir Paswary ^jljjb I.

Afshani^che.

Ein Timurscbah im J. 1188

Es ist obne Zweiiel das Werk, welches Hadscbi

Cbalfa
r
,^i i^Ll? ^ ^yS^l ^1 anfiibrt

dabei aber aucb die Zweifel angiebt, welche bin

fasstes Gedicht, wie es scheint

Ein religioses Werk von Bdbi

Relimati's Diwan.

vr^:i

1774 ver-

d^a genannt.
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^jJ^l (jj£ von Achund Derwiseh.

5) Jusuf imd Sulaicha.

Diesen Handsclirifteii waren folgende aclit in Per-

u litlioerapliirte Werke beigegeben, von denen die

sieben Darbrinsuns: des Di&""O o

Teheran, Hrn. Pavlov's sind

I. fj\i>[^ ^iTvon Mirsa Tdhir Isfahany genannt Scln-

i und gescliricben (lithograpliirt) von Mirsary

Muhammed Hiisain Mitnschi. Das Buch, verfasst i. J.

1273 = 1857, entlialt eine hoclist lehrreiclie Ge-

schicbte der persischen Dicliter der Neuzeit. Ich

gebe die Nanien derselben nach den beiden Pie-

gistern, von denen das erste die Prinzen auffiilirt,

das zweite die iibrigen Dicliter.

Prinzen.

Schahsadeh Ardeschir Mirsa als Dicliter Agah q

14) Sain el-Abidin ^^Jl»LJI ^j Soliii des Mirm Hit-

sain Btirudscliirdy

.

15) Salik oJL — Mirsa 3hhammed Husain.

16) Stinir

17) Stmisch

Mirsa Muhammed Husain,

— Sclwns cl-ScJmara lyjuiJl

(Sonne der Dichter)— Mirsa Muhammed Aly Chan

Isfahany.

Mirsa Ibrahim Tebrisy.

Tadsch el-Schuara (die Krone

I 9

18) Suha l^

19) Schihab <,

der Dicliter) — Mirsa Nasndlah Isfahany.

20) Schifteh ^ui^d — Mirsa Abul-Kdsim Hamadany.

21) Safa U^ — Mirsa Abdiil-Hamid Tefrischy

22) Tharafa asjh — Mirsa Feredschullah Mahallaty.

23) Adschib
ifr

Mtiliammed Chafil Masanderany.

24) Abdul-MuUalib Kaschany.

25) Anha U

2 Fani ^U
Mirsa Dschawad Chuschnewis.

Midla Ilusain,

Imad-eddaula Imamhdi Mirsa — Baisza La^ . |
27) Furugh ^J — Mirsa Mehdy.

3) Emirsadeh Sam Mirsa Riszwan uh'^j 28) Firib

Emirsadeh Muhsin Mirsa — Sultany ^jLiaL-

.

5) Emirsadeh Abdul-Bahi Mirsa^ Sohn des Schahsa-

deh Miiajjed-eddaula, Talimasp Mirsa.

Schahsadeh Dschelal-eddin Mirsa— Dschelal Jy^.

^ Mi7'sa Abdul'Ghaffar.

Andere Dichter.

1) Adib :>
M

) d. i. Adib - el 'Mulk Abdul-Aly Chan^

29) Hekim Kaany jTli^Jl — Mirsa Ilabibullah ^^).

30) Gulher ^j^— Mulla Husain Kermanschahany

.

31) Mehrem m,j£ — Mirsa Abdid-TVahhab Kermanscha-

hany.

32) Musawwir jyx^ Hadschi Alykuli.

I Sohn des Hadschib-eddaula.

2) Mirsa Ishakj Sohn des Mirsa Hasan Husainy el-

Ferahany.

3) Abany ^'Ll — Nasndlah.

33) Mutrib <^jLuc — Aka Aly Akbar Hamadany.

34) Mirsa Mehdy Mtmschi.

35) Nami ^u Seyid Mehdy Tabatabaiy.

Enis

5) Aschtib r^ I

Mirsa Dschafar.

Mirsa Abul-Kasim Munschi^

Aschufteh 4Jiil — Risza Kulichan.

Bidil Jj^ — Mirsa Hadschi Muhammed Kerman--

36) Nisar jLo — Mirsa Mehdy Germrudy.

37) ffisaly ^Lo^ — Mirsa Risza-i-Masanderany

.

8) IFely-UIIah ^jyj ^j — Hekimbaschi.

39) Debir ^j^:> — Mirsa Husain.

— Mirsa Tahir Dibatscheh nigat40) Schi ry ^
«»

J Aa.L;:> Isfahany.

schahany.

Dschamreh

Dschers cn/^

10) Churrem

11) Chakany
<juu

Mirsa Feredschullah Kaschany.

Mirsa Mehdy.

HadschiAbdtd-MedschidChorasany.

— Mirsa Habibullah Mahallaty

u'
12) Hekim-Sauky ^Jj^ ^S^ Mirsa FalhuUah Bos-

tamy,

13) Hifat

41) Schaich Muhammed Salih ilo Isfahany.

42) Mirsa Husain Munschi, der Sclireiber des Baches.

II. Eine i. J. 1273 = 1856, 7 geschriebene Ab-

handlung tiber die Angelegenheiten Herat's zur

Rechtfertigung der von dem persischen Hofe be-

folgten Handlungsweise.

III.

IV.

Mirsa Mustafa.

^j\ J.y^

L^f a. 1268 = 1851, 2.

Tebris 1264 = 1847, 8.

IS) Seine Werke sind in Persien gedruckt.
*

\



53.3 Balletiii de I'Acad^mie Imp^riale 536

V. J'^S^f a. 1268 85 2 I

VI.

VII

VIII. ^

LJJu^. Ua. 1208 = 1851, 2.

Uj 3)^ (Teheran) a. 1262 == 1845, 6

Dazu sei bemerkt, dass das Werk j^^^ u*^^,

welches ich in London in dem britischen Museum

liandscliriftlich benutzt habe (vergl. Bull, hist.-phil.

T. XVI, p. 458. Mel. asiat. T. Ill, S. 678), ohne

Zweifel dasselbe ist, welches, wie ich eben erfahre,

in Persicn in mehreren lithographirten Ausgaben er-

schienen und auch sonst bekannt ist.

Von dem Nachitschewanischen Kreischef Hrn.

von Wojuzki:

1 Sasaniden-Miinze von Hormisdas /F a. 9.

Von dem Nachitschewanischen Postmeister Hrn.

Aleksejev:

3 Miinzen des Hulaguiden Anusckirwan.

Von dem Nachitschewanischen Polizeimeister Hrn.

Kwartano:

1 Sasaniden-Miinze von Ardeschir I und 2 Kup-

fermunzen, eine von dem Halaguiden Musa Chan

und eine noch unbestiramte.

Zu obigem Bericht seien noch folgende mir nach

triiglich von unserm geehrten Correspondenten ab

gegebene Geschenke erwiihnt:
BIILLETIK DES SEANCES

Von ihm selbst:

Zwei K

haltend Sure XXHI, v. 84, von Jyf^J ^^J bis

CliSSE PHTSIGO-MATHEHATIQUE.

STANCE DU 3 (15) FfeVRIEB 1860.

M
Sure XXIV, v. 6

t

r
**

,1 o?

L-.l

1

Ur*Ln mit Inter

linearerklarungen. Klcinere, dem Kufischen

nahe stehende Neschischrift ohne Vocale , wel-

che nur bisweilen durch rothe Puncte bezeich-

net werden.

Drei dgl. Blatter in gr.Fol., enthaltend a) Sure

XVI, V. 91 von IJJJJ ^iji bis v. 95: £^ll3j und

f Uebe

Fbissbetten)

b) V. 120 von ^j j^iiJ bis v. 127: [jj QJ
':o

Sure XVII , v. 6 6 , von L , ^j^j bis

Die Schrift ist ein sich dem Jakuty

Die diacritischen Zeichenannaherndes Kufy

und Vocale sind mit rother und blauer Dinte

geschrieben, die Verse durch eine rosenartige

ffoldene Verzierung abffetheilt.

des Etudes Caspiennes de I'auteur, sera publi6 dans le

Bulletin.

M. Ruprecht pr6sente une notice de M. le D' Weisse

intitul6e : Die Diatomaceen des Badeschlammes von Arens-

burg itnd Hapsal, wie auch des sogenannien Mineralschlam-

mes der Soolen-Badeanstalt in Slaraja-Rnssa. Elle paraitra

dans le Bulletin.

M. Braschmann, membre correspondant, fait hommage

a I'Academie d'un exemplaire du premier volume, qui

vient de paraitre, de son cours de m^canique rationnelle

(en langue russe), et envoie une note sur Texperience que

M. Perrot a communiqu^e dans le W 18 des Comptes-

Eendus de I'Academie de Paris 1859. Cette note sera m-

ser^e au Bulletin.

Le Secretaire Perpetuel annonce que depuis la derniere

stance, I'impression des ouvrages suivants est achev6e:

VH" S6rie, Tome II, N'' 4:

Ein lander Streifen aus Leinwand (jLl) mit 0. Struve: Beitrag zur Fesistelhmg des Verhaltnisses von
J^5

arabischen Gebeten fiir Fatima, Muhammed

Hasan und Husain. Zum Gebrauch eines Per

und Schiiten geschrieben

Kertt Wallenstein; et 2° Melanges physiques et cht-

Uvraison

M

der der afghanischen Dynastie der Durrany,

Ahmed Schah Durrany,

hiddsche 1167

laquelle, apres avoir pass6 en revue les cas connus de

Ein persischer Belehnungsfiman von demGriin-
^^J^^^^; ^^tiers, trouves en Siberie depuis 1771, de grands

ausgefertigt a. 20 Si-

9. Oct. 1753.

mammiferes ant^diluviens , et indiqu6 les circonstances

defavorables qui ont rendu impossible une 6tude appro-

fondie de ces trouvailles, il releve riniportance qu'il y au-

I
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rait pour la science a soumettre a un exaDien d§taill6

les chairs et le contenu de I'estomac de ces repr^sentants

de la faune ant6diluvienne, si iin heurcux hasard venait

a en faire d^couvrir quelques specimens, ainsi que les con-

ditions g(§ologiques des localit6s, oil ils seraieut trouv^s.

Pour stimuler le zMe des indigenes du nord de la Sib6-

rie et les porter a avertir au plutot I'Academie de leurs

d^couvertes, M. Middendorff propose de leur promettre

des recompenses et dans le cas oii cette mesure serait cou-

ronn6e de succes, I'Academie devrait aviser aux moyens

de faire sur ces cadavres des etudes scientifiques rigou-

reuses. — La Classe approuve pleinement cette proposi-

tion et nommc une commission, compos^e de MM. Baer,

Brandt et Middendorff, pour discuter les details de sa

mise a execution. La notice de M. Middendorff sera

publiee par extrait dans le Bulletin.

M. Lenz, rapporteur, lit au nom de la commission com-

posee de lui et M un rapport sur I'envoi

d'une petite expedition dans les environs de I'ile de Jus-

sary, pour y faire des observations sur les forces mague-

tiques terrestres.

lecture

concernant les arrangements qui se preparent pour I'ob-

servation de I'eclipse totale du soleil du 6 (18) juillet pro-

M. Gautier, de Nuits, Cote d'Or, demande I'avis de

I'Academie sur un opuscule imprim6, qu'il envoie et qui

a pour titre: Les deux Arithmetiques, la Dectmale et la Duo-
decimale ou la Zonnomie. L'Acaddmic n'ayant pas I'usage

de juger des imprimis sur la demande des aatcurs, la

Classe ne voit aucun motif de se d6partir de cette regie.

La Direction des Ecoles de la Province des Cosaques

de la Mer Noire, envoie les observations m^tcorologiqucs

faites en 1859 au gymnase de Catli6riuodar. EUes seroiit

remises a M. Kupffer.

M. Baer fait connaitre que depuis la demitre s6ance

le Cabinet Anatomique a rcgu de M. Radde trois cranes

de Bouriates de la region des sources de I'lrkout, et de

M. Stubendorff, un cr&ne de lakout.

Lecture est faite d'un 6crit du 25 Janvier 1860, cot6 N°

74, par lequel le Feldmar6clial Prince Bariatinski, Lieu-

tenaut du Caucase, donne son approbation au projet for-

me par I'Academie d'une expedition scientifique au Da-

gliestan, et promet de son c6t6 protection et appui a cette

entreprise. Regu pour avis.

M. Middendorff adresse ses rcmerciments pour la ma-

niere dont la Classe a accueilli sa requete dans la stance

du 23 d6cembre 1859.

chain, et expose les motifs qui lui font d^sirer de pou- m. le Ministre de I'lnstruction Publique par un office

voir se rendre avec M. Winneke k retranger. Le but ^^ 21 Janvier dernier, informe qu'a partir du 1" Janvier

M. Bouniakofski a et6 admis a la retraite comme pro-

fesseur de I'Universite de St-Petersbourg avec une pen-

sion de 1715 r. 52 k. Regu pour avis.

M. Kokcharof produit le diplome de membre corres-

pondant de la Society Royale des sciences de Gottingue

(du 17 decembre 1859), qui lui a ete decern^. Le Comit6

Administratif en recevra communication.

Winneke k I'etranger. Le but

principal de ce voyage serait de prendre part aux obser-

vations de redipse en question. L'id^e en etant approu-

v^e, M. 0. Struve se reserve de presenter plus tard une

proposition definitive a ce sujet.

M. Sabler, directeur de I'Observatoire astronomique

de Vilna, adresse un memoire que M. Goussef, son ad-

joint, lui a envoye de Gotha, sur un registrateur galva-

nique, destine a faciliter les observations astronomiques.

Convaincu de I'utilite de cet appareil, M. Sabler en pro-

pose I'acquisition pour I'Observatoire de Vilna. Sur un

rapport verbal de M. 0. Struve, cette proposition est ap-

prouvee. Quant au memojre de M. Goussef, il sera ren-

voye a I'examen de M. 0. Struve.

M. le D"" Holtermann, medecin k Blagovestchensk,

envoie des observations meteorologiques qu'il a faites dans

cette ville, depuis le 1" novembre jusqu'au 6 decembre

1859, avec les instruments mis a sa disposition par I'Aca-

demie.

M. Robert Knight, de Philadelphia, adresse une lettre

dans laquelle il pense d'
'

' '
^-•—-i^

troisieme loi de Kepler.

M. John Hutchinson, par une lettre dat6e de Sand-

hurst-Melbourne le 17 decembre 1859, annonce avoir ex-

pedie a I'Academie trois feuilles d'un journal contenant

des details curieux sur les couches auriferes de I'Australie.

Sim

ASSEHBLEE &EIEBALE DE L'ACADEIIE.

STANCE DU 5 (17) FtVHIKR 1 8 C 0.

Le Secretaire Perpetuel ayant dirige I'attention de I'As-

sembiee Gen6rale sur le jubiie seculaire de I'Universite

de Berlin, qui arrive I'automne prochain, on arrete d'en-

voyer alors a cette Universite une adresse cougratulative

en langue latine. Outre cela M. Kunik fait la proposition

de publier a cette occasion, en forme d'un volume separe,

la correspondance du celebre philosophe allemand Chri-

stian Wolf avec Pierre-le-Grand et autres personnes

relative a la fondation de I'Academie des sciences de St-

Petersbourg, correspondance conservee aux Archives de

I'Academie. L'Assembiee Generale approuve cette propo-

sition et en renvoie la mise a execution a la Classe Histo-

rico-Philologique.
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La Soci6t6 G6ologique, la Social Linn6enne et la So-

ci6t6 Royale, de Londres, ainsi que la Soci6te Am6ricaine

des sciences et arts, a Boston, adressent des remerciments

,« i'^«v-ni Ap. T^uhlirfltions de TAcadeniie.

CLISSE HISTORICO-PHILOIOGIOOE.

STANCE DU 10 (22) FfiVRIER 1860.

M. Vdliaminof-Zernof lit un rapport sur I'ouvrage

publle par M. Pavet de Courteille sous le titre: Histoire

de la campagne de Mohacz, et au sujet duquel un avis a

6te demand6 a I'Acad^mie par M. le Ministre de I'lnstruc-

tiou Publique. Les conclusions du rapporteur qui estime

I'ouvrage digne d'etre pr6sent6 a Sa Majesty Imparl ale,

sont approuvees.

M. Dorn pr^sente au nom de M. Bartholoraaei une

monuaie pehlevie d'AbdouIlah ben Zobeir, que celui-ci a

offerte pour le Musee Asiatique.

M. Dorn met sous les yeux de la Classe la seconde par-

tie d'une copie, faite d'apres le manuscrit de Mossoul, de

ouvra

la premiere partie ne se fera pas attendre.

M. Scbiefner expose que dans la preface 6crite par

lui pour la Triglotte Bouddhistique, publi^e I'an passe par

rAcademic, il avait dit que I'un des deux exemplaires du

Yocalulaire peniagloite du Musee Asiatique 6tait passe en

possession de M. Stanislas Julieu. En suite d'une lettre

du celebre sinologue, M. S chiefner se croit en devoir de

declarer que la remarque dont il s'agit reposait sur une

erreur, et que les deux exemplaires du Vocabulaire penta-

glotte se trouvent jusqu'a ce jour au Mus6e Asiatique.

Le Secretaire Perp^uel rappelle a la Classe que, dans

la seance g^n^rale de I'Academie du 5 f^vrier, M. Kunik

avait propose de publier, d'apres les documents trouves

aux Archives de I'Academ'ie, la Correspondance du celebre

philosophe Johann Christian Wolff; c'est une serie de

lettres pour la plupart in^dites, ^crites ou revues par lui

et donnant des details ivhs int6ressants sur ses rapports

avec divers personnages de T^poque dePierre-le-Grand,

M. Stubendorff, Gouverneur a lakoutsk, envoie une

partie d'un vocabulaire russe - tchoukotte (de A a M), r6-

dig6 par M. Raiski, maitre d'6cole a lakoutsk. La re-

ception en sera accus6e avec des remerciments, et le ma-

nuscrit sera depos6 au Musee Asiatique.

M. Dorn annonce qu'il a 6te 61u membre correspon-

dant de la Soci6t6 Royale des sciences de Gottingue (le

17 decembre 1859). Le Comite Administratif en recevra

avis.

f( des sciences de

CLASSE FHTSICO-MATHEHiTIQUS.

SfeAISCE DU 17 (29) FfiVBIER 1860.

M. Brandt lit une note pr6alable, qui paraitra dans le

Bulletin, sur les observations nouvelles qu'il a faites con-

OS chift

M

son

St.-Petersbourg, et plus tard avec plusieurs membres de

I'Academie (1725 — 1753). Le volume contenant cette

correspondance serait destine a servir d'envoi congra-

tulatif a rUniversite de Berlin, k roccasion de sa fete

jubilaire qui aura lieu cette annee. Le Secretaire Perpe-

tuel depose sur le Bureau les copies, tirees par M. Svens-

ke, des lettres en question, et invite la Classe a prendre

une decision sur les mesures necessaires pour realiser la

proposition de M. Kunik. Sur le voeu emis par la Con-

ference, MM. Kunik et Scbiefner se chargent de diriger

cette publication.

ment par M. Brandt. II fait ressortir Topportunite qu'il

y aurait a entreprendre , sur une grande echelle, des

fouilles dans les vastes couches sedimentaires dont la

Russie d'Europe est couverte et qui abondeut en restes

de faune antediluvienne. Jusqu'ici ce sont presqu'exclu-

sivement les provinces Baltiques et les environs de

Moscou qui ont attire I'attention des paieontologues, et

cependant les recentes decouvertes de M. Nordmann,

faites sur quelques points du littoral Pontique, montrent

quelle riche recolte -paleozoique offriraient ces parages.

Le besoin d'une collection successive de tout ce qu'il^

a de restes d'animaux fossiles dans le sol de la Russie,

se fait sentir d'autant plus vivement, que la comparai-

„ „ _ de ces restes entre eux et avec la faune vivante

pourrait fournir de nouvelles domiees pour la solution de

cette question tant debattue de nos jours, savoir si les

especes subissent dans le courant des siecles une trans-

formation graduelle, dependante des changements surve-

nus dans le cercle de leur existence, ou bien si chaque

espece a pris naissance par suite d'un nouveau pi oces geue-

rateur.— Ce sont ces motifs qui ont amen6 les signataires

de cet expose a proposer de. charger M. Brandt d'un

voyage sur le littoral de la mer Noire pour y orgamser

une exploration du terrain au point de vue paleontolo-

gique. M. Brandt de son cote ajoute quelques remarques

relatives a la mission dont il vent bien se charger; il espere

aussi pouvoir completer les materiaux qu'il a rassembies

depuis longues ann6es^pour la publication d'une faune de

la Russie. La Classe en approuvant les idees emises par

MM. Helmersen et Brandt, accueille I'offre de ce der-

nier et I'engage a presenter un devis detailie du voyage

projete. L'expose de M. Helmersen sera publi6 dans le

Bulletin.

Le Secretaire Perpetuel annonce que I'impression de

la 3*^ livraison du t. Ill des Melanges biologiques est

I

! achev6e-
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M. 0. Struve lit un rapport sur un iu6moire de M.

Goussef, ecrit en langue russe et contenant la descrii)tion

d'un registrateur galvanique destine a faciliter les obser-

vations astronomiques (v. la stance du 3 fevrier 1860).

Le rapporteur fait observer que des instruments pareils

ont d^ja £46 construits ant^rieurement pour des Observa-

toires en Am^rique et en Europe, nomm^ment pour ceux

de Greenwich et d'Altona, et que des descriptions en ont

6t6 donnees par MM. Airy, Peters et autres- L'appareil

en question, coustruit d'apres les indications de M. Han-
sen a Gotha, se recommande par la siraplicite de sa con-

struction, mais ce sera a Texp^rience de decider, s'il pent

rendre exactement les memes services que ceux, dont on

a fait usage jusqu'ici. Comme nous apprenons par le m6-

moire de M. Goussef, que M. Hansen s'est occup6 en-

core r^cemment du perfectionnement de son appareil, il

y a lieu de croire, qu'il en donnera lui-meme une descrip-

tion des qu'il sera entierement satisfait de son invention.

M. Struve propose en terminant de recommander le m6-

moire de M. Goussef a Tadmission dans le Journal du

Ministere de I'lnstruction Publique.

Le meme x\caiemicien remet son rapport sur la de-

mande de M. Weisse k Cracovie, qui avait pri6 TAcad^-

mie de vouloir bien reprendre la publication de la 2^^

partie de son Catalogue des ^toiles (v. la stance du 23

d6cembre 1859). Le rapporteur expose que TAcad^mie

avait en 1858 ^tabli comme condition de la reprise du

dit Catalogue, que les .tables de red^jiction fussent sou-

mises k une revision exacte et que les corrections qui

en r6sulteraient fussent appliqu6es aux positions des

etoiles. W
le dernier tome des zones de Bessel, calcul dont les

erreurs, trouv6es par M. W

aux autres tomes. M. W

, avaient donn6

Catalogue. Quant

de chacun d^eux

quelques zones qui lui paraissaient suspectes et en a

calculi les tables, sans toutefois trouver des inexacti-

tudes considerables. Mais pour que I'impression du Cata-

logue put 6tre reprise, il faudrait avant tout, selon M.

Struve, exiger que les corrections trouv6es fussent ap-

pliqu6es aux positions des 6toiles, travail dont I'Observa-

toire Central ne saurait se charger pour le moment.

W a et^

d'une utility incontestable, en ce qu'elle a facilite le choix

d'^toiles de comparaison pour des observations de cometes

et de planetes et donn6 le moyen de trouver des lieux

approximatifs pour les Etoiles choisies. II est vrai que

rimportance du travail de M. Weisse, paru il y a quinze

ans, s'est amoindrie par d'autres travaux de ce genre exe-

cutes r^cemment et surtout par la revue de rh^misphere

celeste boreal faite par Argelander; neanmoins le Cata-

logue de M. Weisse pourra toujours etre consults avec

fruit, surtout par les astronomes qui n'ont pas sous la

niain les observations volumineuses de Konigsberg. On

pent m§me dire que Tutilit^ de ce Catalogue augraentera

des que le travail, entrcpris actuellement k Konigsberg et

ayant trait a la publication de tables de correction pour

les zones de Bessel, sera acliev6 — et comme il serait

aussi facile que desirable de r6diger ces tables de maniere

qu'elles s'adaptassent au Catalogue de M. Weisse, le rap*

porteur j voit une nouvelle raison d'en continuer I'im-

pression , aussitot que le travail pr^alable mentionn6 ci-

dessus aura 6t6 execute par Tauteur. La Classe se range

a Tavis de son commissaire et Tautorise, suivant sa pro-

position, a se mettre en relation avec M. le Professeur

Weisse pour Tarrangement de I'affaire dont il s'agit

M.Rupreclit fait part que MM. les Professeurs Schacht
a Berlin et Sclienk a Wurzbourg lui ont exprim6 le d6-

sir de soumettre a un examen approfondi les bois Aralo-

Caspiens, rapport^s par M. Borszczow, examen dont ils

communiqueraient les r^sultats a TAcad^mie. Sur la pro-

position de M. Eupreclit la Classe n'li^site pas a accepter

Foflfre de MM. Schacht et Schenk.

M. Baer fait hommage du recueil de ses rapports sur

Tetat des pecheries dans le lac de Peipus, public par le Mi-

nistere des Domaines sousle titre: H:^W'£AOBaHia o cocto-

flniu pLi()0J0BCTBa Bt Poccin. Tomi* L Cn6. 1860.

M. P^rdvostchikof fait hommage du t IL de sa tra-

duction des notices biographiques d'Arago.

M. Kokcharof presente au nom de M. Sella Touvrage

que celui-ci a publi6 sous le titre Teorka e pratica del

regolo calcolatore. Torino 1839.

M. le Colonel Komarof transmet de Paris, comme don

de Tauteur, les Etudes sin* les maladies actnelles du vet a

Q

enqu6

ou en etait la Fondation Humboldt (cf. la stance du 20

Janvier) donne lecture d'une lettre que lui a adi-essee a ce

sujet M. Magnus, membre de I'Acad^mie des sciences de

Berlin et Prfeident du Comit6 de ladite Fondation. Cette

lettre fait connaitre les vues qui ont guid6 ce Comite dans

ses d-marches; elle est accompagn^e du premier rapport

public par le Comit6. II r^sulte de ces pieces que Tinterfit

6veill6 par I'appel du Comity a 6t6 g6n6ral et que les

fonds actuels de la Fondation surpassent d6ja la somme de

20000 thalers, mais que ces fonds ne suffisent point pour

pouvoir remplir dignement et completement le but de

la Fondation et qu'on attend avec confiance la cooperation

z^lee de tous ceux qui n'ont pas encore manifesto leurs

intentions a ce sujet. R6solu de soumettre les renseigne-

ments obtenus a M. le President.

La Direction des 6coles du district d'Axaisk transmet

les observations m6t6orologiques faites a TAxaiskaia Sta-

nitsa pour I'ann^e 1859, et la direction des 6coles de Vo-

logda envoie les observations meteorologiques faites a



543 Bulletin de ^cadcmle Imperiale 544

Solvytcliegodsk pendant la mSme ann^e. Ces pieces seront

remises a M. Kupffer.

La Social g6ograpMque russe, par un office du 5 f6vrier

courant, cot6 N» 118, met a la disposition delAcad^mie

une collection d'objets de la Faune et de la Flore de a

__:„„„!« ^ar^T^nrtPP njiT M. Radde. La bociete

1

Sib6rie orientale, rapporiee par j

exprime en meme temps I'espoir que rAcad6mie ne man-

quera pas de pourvoir M. Radde de moyens p^cuma^es

n^cessaires pour la mise en oeuvre de f«
mt^^^j;^-.^^-

solu d'adresser des remerciments a la Soci6t6 et dy jom-

dre rassurance que I'Acad^mie fera son possible pour con-

tenter M. Radde, dont elle reconnait plemement le zele

et le m6rite.

M Struve communique que son pere a 6te nomm6

Asso'ci6 de l'Acad6mie des sciences deBelgique (le 16 d6-

cembre 1859) et que lui meme a et6 regu au nombre des

membres correspondants de la Societe G^ographique de

Londres (le 14 novembre 1859).

M. Brandt produit le diplome dat6 du 5 mai 1859, qui

lui a et6 envoye de Londres, d'associ6 etranger de la So-

ciety Linneenne de cette ville.

Nederlandsch Kruidkundig Archief. Vierde deel, vierde

Stuk. Leijden 1859. 8.

Altheer, J. J. Chemisch - physiologisch onderzoek naar

het bittere bestanddeel van Cocculus Crispus DC.

fam. der Menispermeae. 1859. 8.

— Eetbare aardsoorten en geopbagie. 8.

Jahrbuch der K. K. geol. Reichsanstalt. 1859. X. Jahrg.

N° 3. Juli, Aug., Sept. Wien. 8.

iSeXX-nV I a'^sXa

'Ev'A^Yivat? 1856 1859. 12 vol. 8.

3. 1859. Oct

nomm6

a

courant).

BULLETIIV BIBIIOGRAPBIQUE

L'Academie a re^u dans la seance de I'Assemblee

5 fl7^ fevrier 1860 les ouvrages dout
Generale du

voici les titr

Programme et reglement de I'^cole armenienne de Kha-

°libof (en langue armenienne). Th6odosia 1859. 8.

Arcbiv von J. A. Grunert.

33. Th., 4. Heft. Greifswald 1859. 8.

Archiv fur wissenschaftl. Kunde von Russland. Herausg.

von A. Erman. Bd. XIX. Heft 1. Berlin 1859. 8.

Baltiscbe Monatsscbrift. Bd. L Heft 1

December. Riga. 8.

Das Inland. 1860. W 1— 4. Dorpat. 4.

Journal d'Odessa. 1860. N'' 1 — 12. fol.

Mabjas weesis. 1860. N° 2. 4. Riga. 4.

L'arc-en-ciel. Journal en langue armenienne. 1860. Janv.

Tb6odosia. 4.

Societe Frangaise de Bienfaisance. Assembl6e Generale

Annuelle de la Soc. Frangaise de Bienfais. a Odessa.

1859 (troisieme annee). 4.

Pages, L. Bibliographie^Japonaise ou catalogue des ou-

vrages relatifs au Japon qui ont et6 publics depuis

le XV^ s. jusqu'a nos jours. Paris 1859. 4.

Quatrefages, A. ^e. :^tudes sur les maladies actuelles du

ver a soie. Paris 1859. 4.

Annales de I'Academie d'archeologie de Belgique. T. sei-

zieme, 4'"Mivr. Anvers 1859. 8.

Unterberger, F. Warum bat aucb die Griindung selbst-

standiger Veterinairscbulen in Russland bisher noch

keinen wesentlicben Einfluss auf die Seucbentilgung

ausgetibt? Vortrag, geb. im Fest-Saale der Dorpt-

schen Veterinairscbule am 22. Januar. 1859. Dorpat

1860. 8.

33. lb., 4. Meit. i^reiiswa a lo... o.

o cocxoamn HMnepaTopcKaro KaaaecKaro Yho-

Gautier, A. D. Les deux aritbmetiques la decimale et la
"^^""'ll^l^T aa 1858 - 1859 aKaAeMunecKifi ro^i..

duodecimale ou la zonnomie. Paris 1860. 4.

Sella, Q
1859. 8.

Calendrier en langue armenienne pour rann^e 1860. Th^o-

dosia. 12.

Memoires de la Societe imperiale des sciences naturelles

de Cherbourg, publies sous la direction de M. A. Le

Jobs, Arcbiviste-Perpetuel de la societe. T. YL 1858.

Paris. Cherbourg 1859. 8.

Nouveaux memoires de la Societe Imperiale des natura-

listes de Moscou. T. XL Moscou 1859. 4.

Gartenflora, herausgeg. von Dr. E. Re gel. Januar 1860.

Erlangen. 8.

BepcnxeTa

,

CocxaBieHT, CeKpexapeMi, CoBtxa YHnBepcHTeTa

BjiaAHMipoMt Okoblimt,. Kaaanb. 1859. 8.

Hepxeatn rpedHMxi. cyAOBi. ct. hxt. napycHOCxiio. HnKO-

jiaeBT.. 1859. JIuxorpa^npoBano npn HepnoMopcKOMX

rH^rporpa^HiecKOMx. ^eno. in-fol.

Paru le 5 mars 1860

I

\
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LISTE DES LIWES
RECrS EX 1859

PAR

L'ACADEMIE IMPERIALE DES SCIENCES DE PETERSBOURG

COMME DON OU A TITKE D'fiCHANGE.

Biblloj^rapliie et fiisloire lUteraire. — Pu-
|
Norton's letter, comprising American papers of interest

blications des societ^s savantes.

Guild (Keuben A.) The librarian's manual; a treatise on

bibliography, comprising a select and descriptive list

of bibliograpliical works; to which are added, sket-

ches of publick libraries. Illustrated with engravings.

New York 1858. 8.

Index librorum quibus bibliotheca Academica Gissensis

st, 1858. Gissae. 4.

Zuwachsverzeichniss der Konigl. Universitatsbibliothek zu

Tubingen [Funfter Nachtrag]. 1857—58. Tubingen. 4.

Fritzsche, 0. F. Catalog der Bibliothek der Cantonal-

Lehranstalten in Zurich. Im Auftrage des Erziehungs-

rathes des Eidgenoss. Staudes Zurich bearbeitet. Zu-

rich 1859. 8.

Catalogus van de Bibliotheek der Stad Amsterdam. Derde

Gedeelte. Vierde Gedeelte. Amsterdam 1858. 8.

jinschneider, M. Catalogus codicum hebraeorum bi-

bliothecae Academiae Lugduno - Batavae. Lugduni

Batavorum 1858. 8.

St

Biblioteks o
1859. 8.

Cochrane (John George). Catalogue of the London Li-

brary, 12. St. James Square, 2°'^ edit. London 1847—
Vol. II. 1852. Supplement to the second. 1856. 8.

Report of the committee of the alumni of Harvard College,

appointed to take into consideration the state of the

college library. July 16, 1857. Cambridge 1858. 8.

Thirteenth annual report of the commissioners of the

Ohio State library, for the year 1858: with a histori-

cal sketch by the librarian. Columbus 1859. 8.

Norton's literary register; or annual book list, for 1856.

New York 1856. 8.

literary letter. The Bibliography of State of Maine and

other papers of interest; together with a catalogue of

a large collection of works upon Bibliography and

America. New York 1859. 8.

upon Numismatics and Medals, and a catalogue of the

largest collection of rare and valuable works relative

to America ever offered for sale. New York 1859. 8.

Catalogue of a private collection of autograph letters, por-

traits, books and curiosities, to be sold at Auction by
Bangs, Merwin et Company. New York Dec. 13, 1858
and f. d. 4.

Bischof, H. Die Dichter des ueunzehnteiT Jahrhunderts

im Verhaltniss zur religios-sittlichen und politischen

Entwicklung des deutschen Vaterlaudes. 8.

Estlander, C. G. Folksangerna om Robin Hood. Akad.

Afhandliug. Helsingfors 1859. 8.

Weitenweber, W. R. Beitrage zur Literargeschichte Biih-

mens. Aus dem Jannerhefte des Jahrganges 1856 der

Sitzungsberichte der philos.-histor. Classe der Kaiserl.

Akademie der Wisseusch. [XIX Bd. S. 120 If.] bes.

abgedr. Wien 1858. gr. 8-

Bischoff, Th. L. W. tJber Job. Miiller und sein Verhalt-

niss zum jetzigen Standpunkt der Physiologic. Fest-

rede. Miinchen 1858. 4.

Queck, G. A. De quadam gymnasiorum et literarum uni-

versitatum inter se necessitudine brevis disputatio.

Sondershusae 1858. 4.

Hennessy, H. A discourse on the study of science in its

relations to individuals and to society. Second edi-

tion. Dublin 1859. 8.

Baur, G. A. L. tJber die Bedeutung der historischen Con-

tinuitat mit besonderer Riicksicht auf die deutschen

Universitaten. Festrede. Giessen 1857. 4.

Wagner, C. Jakob Koltz Churf. Sachs. Landrath und
Biirgermeister zu Saalfeid. Eine die Entstehungsge-

schichte der Universitat Jena beriihrende biograph.

Skizze. Saalfeid 1858. 8.

Blatter der Erinnerung aus dem orientalischen Seminarium

des Dr. Stickel, den ftliheren Mitgliedern von den

jetzigen gewidmet zum 15. August 1858. Mit einem

Vorworte des Directors und einer Abhandlung iiber
I

1
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W 26 aoM 1836 et du 21 aoiit 1843. Dijon et Paris

Jena 1858. 8.

Schulze, F. G.

1829 43. 3 vol. 8.

Geschiclitliclie Mittheilungen uber das M6moires de I'Academie des sciences arts etbd^^^^^^

akaderaische Studium und Leben auf dem landwirtb-

schaftlichen Institute zu Jena in den Jahren 1826

1834 und 1839— 1858, wie auch auf der K. pr. staats-

und landwirthschaftlichen Akademie Eldena in den
' Jahren 1834— 1839. Nebst Ruckblicken auf Karl

Augusts landwirtbschaftlicbe Wirksamkeit. Eine Fest-

gabe zur 300j. Stiftungsfeier der Universitat Jena.

Jena 1858. 8.

TUbinger Universitatsschriften aus dem Jahre 1858. iu-

biugen 1858. 4. v » , ,,

Annales academici. MDCCCLIV— MDCCCLV. Lugd. Ba-

tav. 1859. 4.
o . , .»

Lunds Kongl. Universitets Katalog for var-terminen 1859.

de Dijon. Deuxieme s6rie. T.

57. Dijon et Paris 1852 58. 6 vol. 8.

Lund 1859. 8.

Wisco

with the constitution and proceedings and the ad-

dresses delivered at the annual meeting, August 9,

10, 1854. Madison 1854. 8.

Draper (Lyman C), Tenth annual report on the condition

and improvement of the common schools and educa-

Eapports lus a I'Acad^mie des sciences, arts et belles-lettres

de Dijon, dans les seances particulieres du 3 juillet

1811, du 19 mai 1813 et du 24 mat 1826. Dijon 1815,

1826. 2 cahiers. 8.

Nodot, L. Description d'un nouveau genre d6dent6 fos-

sile renfermant plusieurs especes voisines du Glypto-

don. Atlas du tome 5' des M^moires de I'Academie

des sciences, arts et belles-lettres de Dijon. 4.

M6moires de I'Academie Imp6riale des sciences, belles-

lettres et arts de Lyon. Glasse des sciences. Nouvelle

s4rie. T. III. IV. VI. VII. Lyon 1853 57. 8.

Classe des lettres. Nouvelle s6rie. T. III. V.

tional interests of the State

year 1858. 8.

Wisconsin, for the

Thirthy-ninth annual report of the controllers of the pu-

bUc schools of the first school district of Pennsylva-

nia, comprising the city of Philadelphia for the year

ending December 31, 1857. With their accounts. Phi-

ladelphia.1858. 8.

Report to the corporation of Brown University, on chan-

ges in the system of collegiate education, read March

28, 1850. Providence 1850. 8.

Fourth annual report of the superintendent of public in-

struction of the State of New York. Transmitted to

the Legislature January 27, 1858. Albany 1858. 8.

Anales de la Universidad de Chile. Enero — Diciembre

de 1856. Santiago de Chile 1856. 8.

Briseno, R. Indice jeneral de los Anales de la Universi-

dad de Chile, dispuesto por rigoroso orden alfabetico

de materias i apellidos, 1 comprensivo de trece anos,

esto es, desde 1843 inclusive hasta 1855 tambien in-

clusive: compuesto, a virtud de comision especial del

consejo de instruccion piiblica. Santiago. Diciembre

1856. 8.

Bouillier, M. F. L'institut et les Academies de province.

Travail lu k I'Academie imperiale des sciences, arts

et belles lettres de Lyon, dans la stance publique du

29 juin 1857. Lyon 1857. 8.

Society philomathique de Paris. Extraits des procfes-verbaux

des stances pendant rann6e 1858. Paris 1858. 8.

Journal de I'^cole Imp6riale Polytechnique, publi6 par le

Conseil d'Instruction de cet 6tablissement. Trente-

septieme cahier. Tome XXL Paris 1858. 4.

M6moires de I'Academie des sciences, arts et belles-lettres

VL Lyon 1853 ^^. ...
Memoires de I'Academie Imperiale des sciences, inscrip-

tions et belles-lettres de Toulouse. Cinquieme s6rie.

T. IL IIL Toulouse 1859. 8. ....
Annuaire de I'Academie Imp6riale des sciences, inscriptions

et belles-lettres de Toulouse, pour I'annee academique

1858 1859. XIV annee. Toulouse. 12.

Recueil des publications de la soc. Havraise d'etudes diverses

22^ et de la 23' annee (1855

de la 24

Havre 1857— 59. 8.

1856).

(1857 1858)

L'investigateur, Journal de l'institut historique. Vingt-cm-

quifme annee. T. IX. IIP serie. 292« Livrais. Mars

1859. Paris 1859. 8.
, .^ a

Atti dell' Imp. reg. Istituto Veneto di scienze ,
lettere ed

arti. Torao terzo disp. 8 1 0, quarto, serie terza, disp.

^_6. Venezia 1858— 59. 8.
^ ,, a

Memorie dell' I. R. Istituto Veneto di scienze, lettere ea

arti. Vol. VII. Parte 2. Venezia 1858. 4.

Collezione degli atti delle solenni distribuzioni de premj

d'industria. Dispensa prima. Venezia 1858. 8.

Memorie dell' I. R. Istituto Lo^bardodi scienze, lettere

ed arti. Vol. VII. Fasc. 6. 7. 8. Vol. VIII. Fasc. 1.

Milano 1858— 59.4.
.

,

Atti dell' I. R. Istituto Lombardo di science, letttre ea

arti. Vol L Part. X XV. Milano 1859. 4.
aril, vui 1. raLi. A

—

-'J-'. *'*'^ TV. • „^TM*lofi

Atti dell' Accademia Pontificia de' nuovi Lincei comp lati

Anno XI. Sessioni VI» e \ IP del 13
Sesretario

-,-- ,
Hvr,

1832, livr. 1 — 4, 1834, 1836, 1839

et Paris. 1 2 vol. 8.

Giugno 1858. Anno XILSessione del 5 diccmbre 18o8.

Sessione IP del 2 Gennaro 1859. Roma. 4.

Monatsbericht der Konigl. Preuss. Akademie der Wissen

schaften zu Berlin, Juli— Dec. 1858. 8.

Abhandlungen der mathem.-physikal. Classe der Koni.L

Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Achten

Bds. 2. Abth. Denkschr. XXXI. Bd. Munchen 1858. 4.

Abhandlungen der hist. Classe der Konigl. Bayerischen

Akademie der Wissenschaften. Achten BdsJ- Awn.

In der Reihe der Denkschr. der XXXII. Bd. Munchen

livr. 1— 4,

1

1857. 4. , _... . ^ ijnvp-

1850. Dijon Abhandlungen der philos.-philol. Classe der
^^^}f;^^^^^

rischen Akademie Wissenschaften. Achten Bds.

Compte-rendu des seances publiques du 25 aoM 1829, du 3. Abth. Denkschr. XXXIII. Bd. Munchen 1858. 4.



3

mdlungen der naturwissenschaftl

bei der Konigl. Bayerischen Akademie Wissen

scliaften in Munchen. Zweiter Bd. Munchen 1858. 4.

Monumenta saecularia. Herausgeg. von der K. Bayerischen

AVndftTnie der Wissenschaften zur Feier ihres hun-

Miinchen
Wissenschaf-

ten fur das J. 1859. Munchen. 8.

V. Thiersch, Fr. Rede zur Vorfeier des Geburtsfestes S.

M. des Konigs Maximilian 11. Munchen 1859. 4.

V. Martins, C. F. Ph. Erinnerung an Mitglieder der math.-

physik. Classe der K. Bayerischen Akademie der Wis-

senschaften. Munchen 1859. 4.

T. Maurer, G. L. Eede bei der hundertj. Stiftungsfeier

der K. Akademie der Wissenschaften. Munchen 1859. 4.

Abhandhiiigen der K. Bohmischen Ges. der Wissenschaften-

Fiinfter Folge. 10. Bd. Von den J. 1857 — 59. Prag

1859. 4.

Sitzungsberichte der K. Bohmischen Ges. der Wissensch.

in Prag. Jahrg. 1859. Januar— Juni. Prag 1859. 8.

Berichte iiber die Verhandlungen der Konigl. Sachsischen

Ges. der Wissensch. zu Leipzig. Mathem.-phys. Classe.

1857 XL III. 1858 I.

— PhiloL-histor. Classe. 1857 I. IV. 1858 I. Leip-

Annuaire de I'Acad^mie Royale des sciences, des lettres

et des beaux-arts de Belgique, 1858. 1859. Bruxelles.

1858. 59. 12.

M^moires de I'Acad^mie roy. des sciences, des lettres ct

beaux-arts de Belgique. T. XXXI. Bruxelles 1859. 4.

M4moires couronnes et m6moires des savants Strangers,

publics par 1'Academic roy. des sciences, des lettres

zig 1857 — 58. 8.

mdlungen der K. Sachsischen Ges. der Wissensch. zu

Leipzig. Bd. IV.

Hankel, W. G. Electrische Erscheinungen. Dritte

Abhandl. tjber Electricitiitserregung zwischen Metal-

len und erhitzten Salzen.

Sonnenfinsternisse

verwandten Erscheinungen. Leipzig 1858.

Abhandlungen, herausgeg. von der Senckenbergischen Na-

turforschenden Ges. 3. Bds. 1. Lief. Frankfurt a. M.

1859. 4.

Wissensch

naturwissensch. Classe, XIII. XVI. Bd. Wien 1857

1859. 4.

VIII u. IX. Wien

1858 59.

Sitzungsberichte der mathem.-naturw. Classe der K. Aka-

der Wissensch. Bd. XXIII Heft 2. bis Bd. XXXIII.

59.8.

der philos.-histor. Classe. Bd. XXIII—XXVIII
Wien

W 1 Wien 58. 8.

Kreil, K. Anleitung zu den magnetischen Beobachtungcn.

Zweite vermehrte Aufl. (Als Anh. zum XXXIL Bde.

Aat' Si'f f7nTiot;i*ay Aar mafVi -Tintiirw Clflssfi der K. Aka-

et des beaux-arts de Belgique. T. XXIX. 1856

Bruxelles 1858. 4.

58.

D
Wissensch.") Wien

Wissensch

Wien

M6moires couronn6s et autres m§moires, publics par I'Aca-

d^mie roy. des sciences, des lettres et des beaux arts

de Belgique. Collection in-8. T. VIL— VIIL Bru-

xelles 1858— 59. 8.

Quetelet, A. Sur les travaux de I'ancienne Academic de

Bruxelles. Discours prononc6 en la stance publique

de I'Acad^mie roy. de Belgique, le 16 d6cembre 1858.

Bruxelles. 8.

Bulletins de I'Acad^mie roy. des sciences, des arts et des

beaux arts de Belgique, 26'"'' et 27"^ ann^es, 2*"* s6-

rie. 5 Tomes. Bruxelles 1857— 59. 8.

Tables g^nerales et analytiques du recueil des bulletins

de I'Acad^mie roy. des sciences, des lettres et des

beaux-arts de Belgique. l"serie. T. I a XXIII. (1832

k 1856) Bruxelles 1858. 8.

Proceedings of the Royal Society N' 27 (T. VIII fin.) N«

28. 31. (T. IX p. 1— 254. T. X F 35. 36.) London

1857. 58. 8.

Philosophical transactions of the Roy. Soc. of London for

the year MDCCCLVIL Vol. 147. Part I— III. Lon-

don 1857. 58. 4.

The nal

London 1857. 4.

v. Ettingshausen, A. Principien der heutigen Physik,

am 29. Oct. 1857 vorgetragen. Wien. 4.

V. Karaj an, T. G. Festrede bei der Ubernahme des ehe-

maligen Universitiitsgebaudes durch die K. Akademie

der Wissensch. gehalten am 29. Oct. 1857. Wien. 4.

Funf und dreissigster Jahres-Bericht der Schles. Ges. fiir

vaterlandische Kultur. Enthalt: Arbeiten u. Veriinde-

rungen der Ges. im J. 1857. Breslau. 4.

Six discourses delivered before the Roy. Soc. at their

anniversary meetings, on the award of the Eoyal and

Copley medals; preceded by an address to the Soc.

on the progress and prospects of science ; by Sir Hum-
phrey Davy. London 1827. 4.

Report on the adjudication of the Copley, Rumford and

Royal medals and appointement of the Bakerian,

Croonian and Fairchild lectures. Compiled from the

Original documents in the Archives of the Roy. Soc.

by J. Hudson, Assistant-Secretary and Librarian. Lon-

don 1834. 4.

Address of the right honourable the LordWrotesley, etc. the

president, delivered at the anniversary meeting of the

Roy. Soc. on Monday, Nov. 30, 1857. London 1857. 8.

Transactions of the Roy. Soc. of Literature. Second series,

Vol. Yl. Part. I. London. 8.

Proceedings of the Roy. Soc. of Edinburgh. Session 1857

58. Vol. IV. N- 48. Edinburgh 1858. 8.

Det Kong. Dauske Videnskabernes Selskabs Skrifter. Femte
Aid

nhavn

Oversigt over det Kong. Danske Videnskabernes Selskabs

Forhandlinger og dets Medlemmers Arbeider i Aa-

ret 1856 og 1857. Kjobenhavn. 8.

Verhandlungen der gelehrten Estnischen Ges. zu Dorpat.

4. Bd. 3. u. 4. Heft Kalewipoeg, 3. u. 4. Lief. Dor-

pat 1859. 8.

*
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Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kun-

sten en Wetenschappen. Deel XXVL
1857. 4.

Num6ro 18. Alger

1859. 8,

Proceedings of the American philos. Soc. Vol. IV. N- 57.

58. Philadelphia 1857. 8.

Memoirs of the American Academy of arts and sciences.

New Ser.Vol.VI.Pt.IL Cambridge and Boston 1859.

Proceedings of the American Academy of arts and scien-

ces. Vol. III. from May 1852 to May 1857. Boston

and Cambridge 1857. 8.

IV. p. 1— 88.

Proceedings of the American Assoc, for the advancem. of

science. Tenth meeting held at Albany, New York

Aug. 1856. Eleventh meeting held at Montreal, Ca-

nada east Aug. 1857. Cambridge 1857. 58. 8.

Annual report of the board of regents of the Smithsonian

Instit, snowing the operations, expenditures, and con-

dition of the Instit. for the year 1857. Washington

1858. 8.

Washing

ton 1858. 4.

The Transactions of the Academy of science of St. Louis.

St. Louis 1858. 8.

Kevista de ciencias i leteras. T. I. Num. I. ano L Santiago

Abril 1857. 8.

Revue Am^ricaine et Orientale. 1858. Premiere ann^e N-

1, octobre. Paris 1858. 8.

The American journal of science and arts. Vol. XXVL N-

76, 77, 78 (July — November 1858). Vol. XXVII.

N" 79, 80 (Januaiy and March 1859.) New Haven. 8.

Gelehrte Anzeigen. Herausgeg. von den Mitgl. der K. bayer.

Wissensch Miinchen

1857. 58. 4.

The Atlantis: a register of literature and science. Con-

ducted by members of the Catholic University of Ire-

land. N- m. January. N- IV. July 1859. London. 8.

itateors classiqnes g^recs et romains.
nteutaires.

Com

Rhode, E. De Aeschyli Agamemnonis quarto episodic.

Diss, inaug. Vratislaviae 1858. 8.

Grenander, A. V. Carmina nonnulla Anacreontis Sue-

thice reddita. Lundae 1859. 8.

Linder, C. G. De rerum dispositione apud Antiphontem

et Andocidem. Upsalae 1859. 8.

Rossbachii, A. De Choephororum locis nonnullis commen-

tatio. Vratislaviae 1859. 4. [Index lect Univ. Vratisl.]

De Eumenidum parodo commentatio. Vratisl. 1859. 4.

Dexippi philosophi Platonici in Aristotelis categorias du-

bitationes et solutiones ed. L. SpengeL Monachii

1859.4.

W. de. Quaestiones criticae

Alcestidem. Diss, inaug. philol. Posnaniae 1858. 8.

Rossbach, A. De Hephaestionis Alexandrini hbris et de

reliquis quae aetatem tulerunt metricorum Graecorum
scriptis bipartita disputatio. Vratislaviae 1857. 1858. 4.

Fragments of the Iliad of Homer from a syriac palimpsest

W
rebus

Lundae 1859. 8.

Pindari Pythiorum IIL enarratio. Ed. Fr. Osann. Progr.

Gissae 1858. 4.

Bach, Th. Meletemata Platonica. Diss, inaug. Vratislaviae

1858. 8.

Re ink ens, J. H. Anecdota sintne scripta a Procopio Cae-

sariensi, inquiritur. Diss. hist. crit. Vratisl. 1858. 8.

Theodosii Meliteni q. f. chronographia ed. Th. L. F. Tafel.

Monachii 1859. 4.

Jung, A. De Trichae metrici vita et scriptis. Diss, inaug.

Vratislaviae 1858. 8.

obser^, »».^ , — — —o— <-> —

vationes criticae. Berolini 1855. 4.

Fritzs chi, F. V. Miscellanea. Rostochii 1858. 4.

Schneider, H. Loci Caesaris de bello civili commenta-

riorum nonnulli explicati et emendati. Diss, inaug.

Vratisl. 1859. 8.

Wiirdi

horazischen Dichtweise. Einladungsschr. zur Feier des

Gymnasiums. Coburg 1858. 4.

ider, L. J. Anteckningar

I. Od. 28. Lund 1859. 8.

Q Flacci Lib,

iicinius Macer, Q
hero och Valerius Antias. Malmo 1859. 8.

M. Annaei Lucani vitarum a C. F. Webero coUectarum

particula III. Marburgi 1859. 4.

Proll, C. Diss, de formis antiquis Lucretianis. Vratislav.

1859. 8.

Paullini carmen Eucharisticum prolegomenis et adnota-

tionibus ilhistratum a L. Leipzig er. Dissert, inaug.

Vratislaviae 1858. 8.

Urlichs, C. L. Disputatio critica de nuraeris et nomim-

bus propriis in Plinii

1857. 4.

Wircebur

Quinctilia

orat. lib. X. particulae V.etVL Gissae 1857. 1858. 8.

Haasii, F. Animadversiones ad Senecae libros de rem.

fort, et de nat. quaestt. [Ind. lect] Vratislav. 1859. 4.

Sulpicias Satir. Ofversattning med Anmarkningar, af C.

A. F. Moller. Malmo 1859. 8,

Pluygers, W. G. Specimen emendationum in Cornelii

Taciti aunalium libros priores. Lugduni Batavorura

1859. 4.

W
rei metricae latinorum. Diss, inaug. Vratislaviae 1858.8.

Poetae incogniti carmen epicum, inscriptum Orestis tra-

goedia, quod ex Codd. Bongarsiano et Ambrosiano

primum edidit C. G. Miiller. Rudolstadii 1858 4.

liing^uistique*

Paid, M. Pasigraphie mittels arabischer Zahlzeichen. Ein

Versuch. Semlin 1859. 8.

Haase, H. A. F. Miscellaneorura philologicorum liber II.

Vratislaviae 1858. 4.

Preuss, F. R. E. De senarii graeci caesuris. Diss, philol.

inaug. Regiraonti Pr. 1858. 8.
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Stickel, J. G. Das Etruskische durch Erklarung von In-

scbriften und Namen als Semitisclie Sprache erwie-

sen. Leipzig 1858. 8.

Carminum epicorum gerraanicorum saec. XIII et XIV. frag-

menta ed. F. Deycks. Monasterii Griielph. 1858. 8.

Grein, C. W. M. Das Hildebrandslied nach der Handschr.

YOU Neuem lierausgeg., kritiscli bearbeitet und erliiii-

tert nebst Bemerkungen uber die eheraaligen Fulder

Codices der Casseler Bibliothek. Diss. Marburg 1858. 8.

Bugge, S. Gamle norske Folkeviser. Kristiania 1858. 8.

Cimmerdahl, C. B. Nagra upplysningar om folkspraket

i Bleking. Lund 1859. 8.

Miklosich, F. Die Bildung der Nomina im Altsloveni-

schen. (Bes. abgedr. aus dem IX. Bde. der Denkschr.

der philos.-hist. Classe der K. Akademie der Wissen-

schaften.) Wieu 1858. 4.

Zeitschr. der Deutschen morgeul. Ges. Herausgeg. von den

Geschaftsfiihrern in Halle Dr. Arnold, Dr. Rodiger,

in Leipzig Dr. Anger, Dr. Brockhaus, unter verantw.

Redaction des Prof. Dr. Brokhaus. Bd. XII. Heft 4.

XIIL Heft. 1 — 4. Leipzig 1858. 59. 8.

Abhandlungen fur die Kunde des Morgenlandes, herausg.

von der Deutschen morgenl. Ges. unter der verantw.

Redaction des Prof. Dr. H. Brockhaus. I. Bd. N- 4:

Ober das Qatrunjaya Mahatmyam. Ein Beitrag zur

Gesch. der Jaina, von A. Weber. Leipzig 1858. 8.

Journal asiatique, ou Recueil de memoires d'extraits et

de notices relatifs a I'histoire, a la philosophic, aux

langues et a la litterature des peuples orientaux pu-

blie par la Soci6t6 asiatique. Cinquieme s6rie. T. XII.

XIIL Paris 1858. 8.

List of the members of the Roy. Asiatic Soc. of Great Britain

and Ireland. Corrected to July 1858. London. 8.

The journal of the Royal Asiatic Soc. of Great Britain and

Ireland. Vol. XVII, part 1. London 1859. 8.

Journal of the Asiatic Soc. of Bengal W- CCLXIV, CCLXV,
CCLXVII, CCLXXI, CCLXXIL

Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, uit-

gegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kun-
sten en Wetenschappen; onder redaktie der Heeren

P. Bleeker, J. Munnich en E. Netscher. Deel VL
Nieuwe Serie. Deel III. Batavia 1857. 8.

Indische Studien. Beitrage fur die Kunde des indischen

Alterthums. Im Vereine mit mehreren Gelehrten her-

ausg. von Dr. A. Weber. Mit Unterstiitzung der Deut-

schen Morgenl. Gts. Vierter Bd. 2. 3. Heft. Berlin.

1858. 8.

Bibliotheca indica, a collection of oriental works published

under the patronage of the hon. court of directors of

the East India Company, and the superintendence of

the Asiatic Soc. of Bengal. N- 140.— 145. Calcutta

1856 1858. 8.

N- 140. The Marcandeya Puiada, edited by Revd.

K. M. Banerjea. Fasc. III. 1856.

N- 141. The Sankhya Pravachana Bhashya by Vi-

jnana Bhikshu, edited by F. E. Wall. Fasc. III. 1857.

N- 142. Sarvadarsana Sangraha; or an epitome of

the different systems of Indian philosophy. By Madha-
vdcharya, edited by Pandita Is'warachandra Vidyasd-

gara, Principal of the Sanscrita College, Calcutta.

Fasc. IL Calcutta 1858. 8.

N- 143. 144. 145. The Lalita-Vistara, or memoirs
of the life and doctrines at S'a'kya Siiiha. Edited by
Rajendralal Mittra. Fasc. Ill— V. Calcutta 1858. 8.

Pictet, A. Les origines indo-curopeennes ou les Aryas
primitifs. Premiere partie. Paris 1859. 8.

Les Avadanas, contes et apologues indiens inconnus jus-

qu'a ce jour, suivis de fables, de poesies et de nou-
velles chinoises, traduits par M. Stanislas Julien. 3 vol.

Paris 1859. 8.

Gobineau, Comte A. de. Lecture des textes cundiformes.

Paris 1858. 8.

Buruouf, E. et Leupol, L. M^thode pour ^tudier la lan-

gue sanscrite, ouvrage compost sur le plan de la m6-
thode grecque et de la m^thode latine de J. L. Bur-
nouf d'apres les id6es d'Eugene Burnouf et les meil-

leurs trait^s de I'Angleterre et de I'Allemagne, no-

tamment la grammaire de Bopp. Nancy. Paris 1859. 8.

Polyhistor, Magasin pittoresque en langue arra^nienne. T.

XVL Venise 1858. gr. 8.

Dulaurier, E. Recherches sur la chronologic arm^nienne

technique et historique. Ouvrage formant les prol6-

gomenes de la collection intitulee bibliotheque histo-

rique arm<5nienne. T. 1": Chronologic technique. Par

ris 1859. 4.

Concordance complete du Coran contenant tons les mots

et les expressions des textes pour guider les orienta-

listes dans les recherches sur la religion, sur la legisla-

tion, sur I'histoire et la litterature de ce livre. Par

Mirza A. Kazem-Bek. St.-P6tersbourg 1859. fol.

Die Chroniken der Stadt Mekka, gesammclt und auf Kos-

ten der Deutschen morgenl. Ges. herausg. von Ferd.

Wiistenfeld. Erster Bd.: Geschichte und Beschreibung

der Stadt Mekka von Abul-W^alid Muhamraed ben Ab-

dallah el-Azraki. Nach den Handschriften zu Berlin,

Gotha, Leyden, Paris und St. Petersburg herausgeg.

Leipzig 1858. 8.

Abu-Nassr Alfarabii De intellectu intellectisque commen-

tatio, ad fidem codicis LipSiensis nunc primum edita,

cum codice Parisiensi Vindobonensique, qui vocatur

Ketab Undaat, libro manu scripto collata, adnotatio-

nibus et criticis et exegeticis instructa. Diss, iuaug.

Auctor Michael Rosenstein. Vratislaviae 1858. 8.

Moslih-Ed-dini Sa'dii consessuum tertius et quartus ad fidem

codicis Vratislaviensis primum editi, cum editioue cal-

cutt. collati, adnotationibus et criticis et exegeticis

instructi. Diss, inaug. auct. M. Guedemann. Vratislaviae

1858. 8.

Perles, J. Meletemata Peschitthoniana. Diss, inaug. Vra-

tislaviae 1859. 8.

lllatheniatiques.— Astronomie.

Grunert, J. A. Archiv der Mathematik und Physik. Th.

31 33. Heft 1. Greifswald 1858. 59. 8.

Gonella, T. Descrizione di due macchine aritmetiche per

I'addizione. Firenze 1859. 8.

Riedl V. Leuenstern, J. Bahnen hoherer Gleichungen
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und neue Arten

1852. foL

Wien

P

C

du cours d'analyse de M. Sturm. IF volume). Pans. 8.

irmichael, R. A. Treatise on the calculus of operations

designed to facilitate the processes of the diiferential

and integral calculus and the calculus of finite ditte-

rences. London 1855. 8.

Goulak, N. Etudes sur les Equations transcendantes.

Odessa 1859. 8.
, • v «

Lalo^h de Fertos-Almas, J. De quadratura circuli, secun-

dum legem intcrsectionis dupli; et de polygoms regu-

laribus. Pestini 1858. 8.
^ .

Liersemann, C. H. Disquisitiones vanae circa superficies

secundi gradus uno centro praeditas. Diss, matuem.

Yratislaviae 1859. 8.

Krcbs, G. tjber die Curven
j/

Hansen, P. A. Supplement aux tables du soleil de MM.

P. A. Hansen et C. F. R. Olufsen. Copenhague 1857. 4.

Wolf R. Mittheilungen tiber die Sonnenflecken. VII. VIII.

Ziirich. September 1858. Februar 1859. 8.

En eke, J. F. tJber die Existenz eines widerstehenden

Mittels im Weltraume. Auszug aus dem astronomi-

schen Jahrbuche fiir 1861. Berlin 1858. 8.

Jeanjaquet,E. Ph^nomfenes celestes resultant de la trans-

mission successive de la lumiere. Neufchatel 1859. 8.

Littrow, K. V. Privatleistungen auf astronomischem Ge-

biete. Bin Vortrag, gehalten bei der feierlichen Sitzg.

Wien

1859. 8-

bx d und

y ax bx ex d. Inaug. Diss. Marburg 1858. 8.

Afh

Lund 1859. 4.

Q
res des anciens peuples. T. I III. Paris 1859. 8.

Astronomische Beobachtungen auf d. K. Universitats-Stern-

warte zu Konigsb. 32. u. 32.Abth. Konigsb. 1858. 59. lol.

Plantamour, P. Observations astronomiques faites a I'ob-

servatoire de Geneve dans les ann6es 1851 et 1852.

Geneve 1858. 4.
. , C4-

Maedler, J. H. Beobachtungen der K. Universitats-htern-

warte zu Dorpat. 15. Bd. 1. Abth. Dorpat 1859. 4.

Miinchen

Gauss, C. F. Theory of the motion of the heavenly bo-

dies moving about the sun in conic sections: a trans-

By C. H. Davis. Boston 1857. 4.

With

sien neraiisg. vuu j^i. o. xjtiuxwiai;. ^^. —
Sammlung XXV. Bd.) Munchen 1858. 8.

(d

Jahresbericht der K. Sternwarte bei Munchen fur 1858,

Wissensch

Peirce, B. Physical and Celestial Mechanics, developed

in 'four systems of analytic mechanics, celestial me-

chanics, potential physics, and analytic morphology

— System of Analytic Mechanics. Boston 1855. 4.

Akademische Sternkarte fur den Giirtel des Himmels von

15° siidlicher bis 15° nordlicher Abweichung nach

Bessels Vorschlag entworfen von verschiedenen Astro-

Hrn. Geh. Rath Fr. v. Thiersch, von Dr. J. Lament.

Munchen 1859. 8.

Bruxelles

XIV. Bruxelles 1857— 59. 4.

Quetelet

Wissensch

zu Berlin. Berlin 1859. Fol.

Cataloge zu den 24 Stunden der Akademischeu Sternkar-

ten fiir 15° siidlicher bis 15° nordlicher Abweichung

bearbeitet von verschiedenen Astronomen. Herausg.

Wissenscliaften

Berlin 1859. fol.

Atlas des nordlichen gestirnten Himmels fiir den Anfang

des Jahres 1855 entworfen auf der K. Sternwarte zu

Bonn. 2., 3. u. 4. Lief. Bonn 1859. querfol.

Siokrona, C. A Bidrag till Bestiimmandet af Ban-Ele-

k

1859. 8.

Astronomical and magnetical and meteorological Observa-

tions made at the Roy. Observatory, Greeiiwich mthe

year 1856; under the direction of G. Biddell Airy.

London 1858. 4.
, ^, + «*

Astronomical Observations made at the ,^^servatory ol

Cambridge by the Rev. J. Challis. Vol. XVIIL for the

years 1849, 1850 and 1851. Cambridge 1857. 4.

Report on the Teneriffe astronomical experiment, of 1856,

by Prof, a Piazzi Smyth. London and Edmb. 1858. 4.

Astronomical and meteorological observations made at the

RadcMe observatory, Oxford, in the years 185b. d/.

under the superintendence of Man. J. Johnson, vol

XVII. XVIIL Published by ordres of the KaUcime

trustees. Oxford 1858. 59. 8.
r,uo-n,i^

Defence of Dr. Gould by the scientific council oi the uua-

ley observatory. Third, ed. Albany 1858. 8.
Galle,J.'G.'tJberdieVerbesserungderPlaneten-Elemente

J^ ^rS' to tit <^^^^^^^^^

aus beobachteten Oppo^ionen, ang^vaiKlt auf^^^^^^^^ Gould, B
^^^^^^1':^^^^]^^^^ 8.

neue Bestimmung der Pallas -Balin. Abh. bei Ubern.

der ordentL Professur der Astronomie. Breslau 1858. 4.

Seidel, L. Untersuchungen fiber die Lichtstarke derPla-

neten Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Miinchen

1859. 4.

S

of 'the Dudley observatory. Albany 1829. 8.

;hi, A. Discrizione del nuovo osservatorio aei ^ojic-

gio Romano D. C. D. G. e memoria sui lavori ese-

Suiti dal 1852 a tiitto Aprile 1856. [Memorie del

nuovo osservatorio del CoUegio Romano, anno l»o^-
-^ -^ « .^ jT^^ h^ ^^ M

Plantamour, E. Note sur la comete de Donati. Tir^ des 55.] Roma, Luglio 1856. 4.
. ^.^^ obser-

Archives des sciences de la Bibliotheque universelle. |
Programme de souscription P^^^^^^^^^

^^j^Ji^^erseUeayant
vatoire et dune society astronomiqueuniverbtucaj^

pour but le progres de I'art d'obamer e P us par-

Archives des sciences de la Bibliotheque universelle.

Geneve. 8.

Q fcelet, A. Observations des passages de la lune ei aes P"" .,""" '"
*i,

^
i.;

"r,: Vntinnnpllp de la photogra-

etoiles de m^me culmination, faites a I'observatoire ^^"^^"^?^'^
, Tv^frv''^r^^^^^^ Paris 1858 8.

rnvRl dfi Bruxdles en 1857 et 1858. Bruxelles. 8. I phie et de lY^lectricit^ k 1 astronomic, i'aris
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Hiilfstafeln fflr den reisenden Astronomen, entlialtend Azi-

mute und Zenithdistanzen ausgewiililter Sterne. Be-

rechnet fur die nordlichen Breiten vom 40. bis zura

70. Grade. Herausg. von dem Kviegs-topograpliisclien

Depot. St. Petersburg 1859. 8.

)lfer8, J. Th. Tabulae reductionum observationum as-

tronomicarum annis 1860 usque ad 1880 responden-

tes. Additae sunt: Tabulae Regiomontanae annis 1860

respondentes ab III. Zech continuatae. Berolini 1858. 8.

W

1859. Bruxelles 1857. 58. 12.

Quetelet

Almauaque nautico para el afio 1860, calculado de orden

de S. M. en el observatorio de marina de la ciudad

de S. Fernando. Cadiz 1858. 8.

Exposition des operations faites en Lapponie, pour la de-

termination d'un arc du m^ridien, en 1801, 1802 et

1803; par MM. Oefverbom, Svanberg, Holmquist et

Palander. Redig^e par J. Svanberg et publiee par I'A-

cad^mie des sciences. Stockholm 1805. 8.

Ordnance Trigonometrical survey of Great-Britain and Ire-

land. Account of the observations and calculations of

the principal triangulation; and of the figure, dimen-

sions and mean specific gravity of the earth as deri-

ved therefrom. Published by order of the Master Ge-

,wn

With

Sciences physiques en general.

Clement-Mullet, J. J. Recherches sur I'histoire natu-

relle et la physique chez les Arabes. Pesenteur sp6-

cifique de diverses substances minerales, proc^d^ pour

obtenir, d'apres Abou'l Rihan Albirouny. Extrait de

I'Ayin Akbery. 1858. 8.

Annales de la Society Linneenne de Lyon. Annies 1854
— 1856. (Nouvelle serie.) T. deuxieme, troisieme et

quatrieme. Lyon 1855— 57. 8.

Annales des sciences physiques et naturelles, d'agriculture

et d'industrie, publiees par la Soci6t6 imp^riale d'A-

griculture etc. de Lyon. Deuxieme serie. T. VI. 1854.

VIII. 1856. Troisieme s6rie, T. L 1857. Lyon. 8.

Memoires de la Soci6t6 Imp6riale des sciences naturelles

de Cherbourg. Vol. II

58. 8.

Ch

M§moires de la Societe des sciences naturelles de Strass-

bourg. T. cinquifeme. 1

1858. 4.

Strassbourg

M6moires de la Society de physique et d'histoire naturelle

de Geneve. T. XIV. 2" partie. Geneve 1858. 4.

Bulletin de la Soci6te Vaudoise des sciences naturelles.

T. VL Bull. N° 43. Lausanne 1858. 8.

Verhaudluugen der K. Leopoldinisch-Carolinischen Akad.

der Naturforscher. Bd. XXVI, Abth. 2. Breslau und

Bonn 1858. 4.

Jahreshefte des Vereins fur vaterlandische Naturkuude in

Wiirtemberg. Herausg. von dessen Redactionscommis-

sion: H. v. Mohl, H. v. Fehling, 0. Fraas, F. Krauss,

W
Wetterauer

turkunde zu Hanau iiber die Gesellschaftsjahre von

August 1855 bis dahin 1857. Nebst einem Anh. na-

turwissenschaftlicher Arbciten. Hanau 1858. 8.

Naturhistorische Abh. aus dem Gebiete der Wetterau, Eine
Festgabe der Wetterauer Ges. fflr die gesammte Na-
turkunde in Hanau, bei ihrer 50j. Jubelfeicr am 11.

Aug. 1858. Hanau 1858. 8.

Siebenter Bericht der Oberhessischen Ges. fttr Natur- und
Heilkunde. Giessen 1859. S.

Verhandl. der Schweizerischeu naturforschenden Ges. bei

ihrer Versammlung zu Basel am 25., 26. und 27. Aug.

1856. 41. Versamml. Basel. 8.

Neue Denkschriften der allgem. Schweizer. Ges. fur die

gesammten Naturwissensch. [Nouveaux Memoires de

la Soc. Helvdtique des sciences naturelles.] Bd. XV.
XVI. Oder: Zweite Dekade. Bd. V. VL Zurich 1857. 58. 4.

Verhandl. der allgem. Schweizerischeu Ges.fur die gesamm-

ten Naturwissensch. bei ihrer Versamml. in Trogen

17., 18. u. 19. Aug. 1857. 42. Versamml. Trogen. 8.

Verhandl. der naturforschenden Ges. in Basel. IL Theil,

Heft 1. 2. 3. Basel 1859. 8.

Mittheilungen der naturforschenden Ges. in Bern aus den

Jahren 1855 u. 57. N- 360— 407. Bern 1856. 57. 8.

Abhandlungen, herausg. von der Senkenbergischen natur-

forschenden Ges. Zweiten Bds. 2. Lief. Dritten Bds.

1. Lief. Frankfurt a. M. 1858. 59. 4.

Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preuss.

Rheinlande und Westphalens. Herausg. von Prof. Dr.

C. 0. Weber. 14. Ja

Heft. Bonn 1858. 8.

4.

Verhandlungen des naturhist-medizin. Vereines zu Heidel-

berg. 1. Bd. 1857— 59. Heidelberg 1859. 8.

Statuten des naturhist-medicin. Vereines zu Heidelberg.

Heidelberg 1858. 8.

Verhandlungen der physic-medicin. Ges. IX. Bd. l.und 2.

Heft. Wiirzburg 1859. 8.

Lotos, Zeitschrift fur Naturwissenschaften. Herausg. vom
naturhist. Vereine Lotos in Prag. (Redacteur Dr. W.
R. Weitenweber.) 7. 8. Jahrg. Prag 1857. 58. 8.

Transactions of the Linnean Society of London. Vol. XXI.

P. 3. 4. Vol. XXII. P. 1. 2. London 1854— 57. 4.

List of the Linnean Society of London. 1857. 8.

Proceedings of the Linnean Society of London. N* LII

LXVI [end of Vol. II]. London 1855. 8.

Journal of the proceedings of the Linnean Society. Botany

N^ 1_7. [Vol. L Vol. IL p. 1— 144]. London 1856

1858. 8.

Address of Thomas Bell, the president, together with obi-

tuary notices of deceased members by J. J. Bennett

the secretary, read at the anniversary meeting of

the Linnean Society on thursday, May 24, 1855. Lon-

don 1855. 8.

— on Saturday, May 24, 1856. London 1856. 8.

on May, 25 1857. 8.

bota

)

(July

Report of the twenty-seventh meeting of British Association

for the advancement of science; held at Dublin in Aug.

and Sept. 1857. London 1858. 8.
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10. Binds 1 3Nyt Magazin for Naturvidenskaberne.

Hefte. Chrisliania 1857. 58. 8.

Correspondenzblatt des Naturforschenden Vereins zu Riga.

XL Jahrg. N^ 1.— 10. Riga 1859.

Bulletin de la Society Imp. des naturalistes de Moscou. T.

XXXI. Ann^e 1858. N- III. IV. 1859. N^I.II. Moscou

1858. 59. 8.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie, uitgeg.

door de Natuurkundige Vereniging in Nederlandsch

Indie, onder hoofredaktie van P. Bleeker. Deel. XIV.

Derde Ser. Deel IV. Batavia 1857. 8.

Journal of the Acad, of Natural sciences of Philadelphia.

Second serie. Vol. III. Vol. IV. part 1. Philadelphia

1855 58. 4.

Proceedings of the Acad, of Natural sciences of Philadel-

phia. Vol. III. 1856. Philadelphia 1857. 8.

Annals of the Lyceum of Natural -History of New York.

Vol. VL N- 6—13. New York 1858. 8.

Boston Journal of Natural History, containing papers and

communications, read to the Boston Soc. of Nat. Hist.

1850—1857. Published by their direction. Vol. VI.

N- 4 Boston 1857. 8.

Proceedings of the Boston Society of Nat. Hist. Vol. VI.

22]. May 1857 — April 1858. London[Bogen

1858. 8.

11

Quart
July)

Lee
programme de rUniversit6 et accompagu6es de figu-

res et de deux planispheres. Dijon 1848. 12.

Zuchold. Bibliotheca chemica. Verzeichniss der auf dem

Gebiete der reinen pharmaceutischen, physiologischen

und technischen Chemie in den Jahren 1840 bis Mitte

1858 in Deutschland und im Auslande erschienenen

Schriften. Gottingen 1858. 8.

Kritische Zeitschr. fur Chemie, Physik und Mathematik.

Herausg. in Heidelberg von A. Kekule, G. Lewinstein,

F. Eisenlohr, M. Cantor. 1858. IV. V. Heft. Erlangen

1858. 8.

Kritische Zeitschr. fur Chemie, von E. Erlenmeyer und G.

Lewinstein. 1859. Heft 1 — 3. Erlangen 1859. 8.

Arndtsen, A. Physikalske Meddelelser, udgivne af Chr.

Hansteen. Christiania 1858. 4.

Die Fortschritte der Physik im J. 1856. Dargestellt von

der physik. Ges. zu Berlin. XII. Jahrg. Redig. von A.

Kronig. XIII. Jahrg. Redig. von A. Kronig u. 0. Hagen

1. Abth. Berlin 1858. 59. 8.

Jahresber. des physik. Vereins zu Frankfurt a. M. ftir das

Weisbach, J. Vorlaufige Mittheilungen iiber die Ergeb-

nisse vergleichender Versuche iiber den Ausfluss der

Luftund desWassers unter hohem Drucke. Angestellt

im Sommer 1856. Separatabdr. a. d. Zeitschr. aCivil-

ingenieur». Neue F. V. Bd., 1. Heft. Leipzig. 4.

— Neue Versuche iiber Ausfluss des Wassers bei sehr ho-

hem Drucke, angest. an der Einfallrohre einer Was-

sersaulenmaschine. Separatabdr. aus d. Zeitschr. «Ci-

vilingenieur». Neue F. V. Bd., 3. Heft. Leipzig. 4.

Wiillner, A. Versuche iiber die Spannkraft der Diimpfe

aus Losungen von Salzgemischen. Marburg. 1858. 8.

Plana, J. M^moire sur un rapprochement nouveau eutre

la theorie moderne de la propagation lineaire du son

dans un tuyau cylindrique horizontal d'lme longueur

ind^finie, et la th6orie des pulsions, expos^e par New-

ton dans les deux propositions XLVII et XLIX du se-

cond livre des principes. Turin 1857. 4.

Rechnungsjahr 1856 1857. Frankfurt a. M. 8.

Plana, J. Memoire sur le mouvement conique a double

combure d'un pendule simple dans le vide, abstrac-

tion faite de la rotation diurne de la terre. Turin

1858. 4.

Weisbach, J. Lehrbuch der Ingenieur- und Maschinen-

Mechanik. Th. II. Dritte Aufl. Braunschweig 1857. 8.

Eine neue Bestimmung des Verhiiltnisses der specifi-

schen Wiirme bei gleichem Volumen, sowie des me-

chanischen Iquivalentes der Wiirme. Separat-Abdr.

M
Lecture]

Billet, F., Trait6 d'optique physique. T. L IL Paris 1858.

1859. 8.^b \^r ^"^ ^^ ^ ^^ ^

Brunnstrora, J. A. OmTelegrafien i Sverge. Lund 1859. 8.

Meyer, T. Bestimmungen iiber die Intensitat des freien

Magnetismus in kunstlichen Magneten, nebst Unter-

Dissert

burg 1857. 8.;

Hansteen, M. Reduction du temps des oscillations d^une

aiguille aimant^e a un arc 6vanouissant Lettre a M.

Quetelet. Bruxelles. 8.

Sur le Magn6tisme terrestre. Lettres adress^es a M. A.

Quetelet. 2 cah. Bruxelles 8

Lovering, J. An Account of the Magnetic Observations

made at the observatory of Harvard University, Cam-

bridge. [From the Memoirs of the American Acad.] L

Untersuchungen iiber die Richtung und Starke des Erd-

magnetismus an verschiedenen Punkten des stidwestj.

Europa im Allerh. Auftrage Sr. Maj. d. Konigs Muxi-

miUan von Bayern ausgefuhrt. Munchen 1858. 4.

L am n t, J., Magnetische Untersuchungen in Nord-Deutsch-

land, Belgicn, Holland, Diinemark. Munchen 1859. 4.

Q
25. 26 ^ 42. London 1854— 58. 8.

Memoirs and proceedings of the Chem. Soc. of London.

Vol. L fur 1841—42 and 1842 43. Vol. IL for 1843

44 and 1844— 45. Vol. IIL for 1845 46 and

1847 48. London 1843— 48. 8.

Q
in anuilgama natrii quaeritur. Diss, inaug. chem. Vra-

tislaviae 1858. 8. . y •
i *

Hoffmann, C. E. E. Uber das endosmotische Aquivaleni

des Glaubcrsalzes. Inaug. Diss. Giessen 1858. 4.

Berlin, N. J. Om sambandet mellan de enkla kropparnes

aequivalenttal. Lund 1859. 4.

Collin, A. Z. Om nagra lerjordssalter. Lnnd 1858. 8.
'

till Kannedomen af Quicksilt-W O
vercyanidens dubbelsalter. Lund 1859. 8.

Landolt, H. tber die chemischen Vorgange in der Ilam-

me des Leuchtgases. Habilit-Schr. Breslau 1856. 4.

a. d. Zeitschr. «Civilingenieur«. Neue Folge. V. Bd., Ladrey, C. Chimie apphqu6e ^ la viticulture et a loeu

2. Heft Leipzig. 4. logie. Paris 1857. 12.
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M^teorologie.— ]»Iiii<5palogie.— Q^ognosie
Pal^ontologie.

Washingt

1859. Maury M. F. The winds at sea; their mean di-

rection and annual average duration from each of the

four quarters. 4.

Explanations and sailing directions to accompany the wind

and current charts, approved by Capt. D. N. Ingra-

ham, and published by autorithy of hon. I. Toucey

by M. F. Maury. Yol. I. II. Eight edit. enl. and impr.

Washington 1858. 59. 4.

Keller, F. A. E. Notice sur la navigation transatlantique

des paquebots interoceaniques ou recherches sur les

routes de plus court trajet d'Europe a Saint-Jean de

Nicaragua et retour et sur le regime des courants,

des vents et de tempetes dans I'Oc^an atlantique sep-

tentrional. Paris 1859. 8.

Roussilhe, L. Moteur gratuit. Les marees employees

comme force motrice. Appareil a marees. Applications

diverses de cet appareil. Paris 1859. 8.

Observations des phenomeues periodiques. (Extrait du T.

XXXI. des M6moires de I'Academie Royale Belgique.)

publie par Quetelet. Bruxelles 1857. 4.

Monatliche und jahrliche Resultate der an der K. Stern-

warte bei Miinchen von 1825 bis 1856 angestellten

meteorol. Beobachtungen nebst einigen allgem.^ Zu-

sammenstellungen und daraus abgeleit. Interpolations-

Reihen von Dr. J. Lament. 3. Supplemcntbd. za den

Annalen der Miinchener Sternwarte. Miinchen 1859.

8.

Meteorologische Beobachtungen, aufgez. von der K. Stern-

warte bei Munchen in den Jahren 1825— 1837. von

J. v. Soldner und J. Lamout. 2. Suppl. Bd. zu den

Annalen der Miinchener Sternwarte. Miinchen 1857. 8.

Jahrbticher der K. K. Central -Anstalt fiir Meteorologie

und Erdmagnetismus, von K. Kreil. V. Bd. Jahrgang

1853. HerauPg. durch die K. Akad. der Wissensch.

Wien 1858. 4.

Lachlan, R. A paper and resolutions in advocacy of the

etablishment of a uniform system of meteorological

observations, troughout the whole american continent.

Cincinnati 1859. 8.

Howell, G. A. Essay on the cause of rain and its allied

phaenomena. Oxford 1859. 8.

Plana, J. M^moire sur le mouvement du centre de gra-

vity d'un corps solide lance vers la terre entre les

centres de la lune et de la terre, supposes fixes im-

m(5diatement apres Timpulsion. Turin 1859. 4.

Coulvier-Gravier. Recherches sur les m6t(^ores et sur

les lois qui les r^gissent. Paris 1859. 8.

Espy, J. P. Fourth meteorological Report. Message from

the President of the U. S. Washington 1857. 4.

Plantamour. E. Resum6 m6t6orologique de I'annee 1857

pour Geneve et le Grand St.-Bernard. Tire des ar-

chives des sciences de la Bibliotheque univ. Aoiit 1858.

Geneve 1858. 8.

Maguetische und meteorologische Beobachtungen zu Prag.

19. Jahrg. Herausg. von J. G. Biihm und F. Karlin-

ski. Prag 1859. 4.

Results of the magnetical and meteorological observations

made at the Roy. Observ., Greenwich, 1856. (Extract,

from the Greenw. Observ. 1856.) London 1857. 4.

tJbersicht der bei dem meteorol. Institute zu Berlin ge-

sammelten Ergebnisse der Witterungsbcobachtungen
auf den Stationen des Preuss. Staats und benachbar-

ter fiir den Zweck verbundener Staaten fiir die ein-

zelnen Monate des Jahres 1855. Berlin. Fol. obi.

Ubersicht der Witteruno
obachtungen des meteorol. Instituts zu Berlin. Jahrg.

1856. 1857. 1858. Fol. obi.

Hall, J. P. Register of the Thermometer for 36 years from

1821 to 1856, to which is added the quantity of rain

falling in Boston, Mass., for 34 years, from 1823 to

1856. 4.

Portlock, J. E. Adress delivered at the annivers. meetings

of the Geol. Soc. of London on the 20. of Febr. 1857,

and on the 19. Febr. 1858. London 1857. 58. 8.

Jahrbuch der K. K. Geologischen Reichsanstalt 1858. IX.

Jahrg. N- 3. Juli. Aug. Sept. 1859. X. Jahrg. N- 1.

Janner Wien
W

Reichsanstalt in Wien

Wien 1859. 8.

Zeitschr. der Deutschen geol. Ges. I. bis X. Bd. 1849

1857. XL Bd. Heft 1. Berlin 1858. 8.

The Quarterly Journal of the Geol. Soc. ed. by the Assi-

stant-Secretary. Vol. X— XIV. Vol. XV. P. 1. Lon-

don 1854 59. Q.

Bericht iiber die erste allgem. Versamml. von Berg- und

(10
Wien

Bulletin de la soci^te paleontologique de Belgique, fondee

h Anvers le 1" mai 1858. T. I. f. 1 — 4. Anvers 1859. 8.

Grailich, J. u, V. v. Lang. Untersuclmngeu iiber die phy-

sical. Verhaltnisse krystallisirter Korper. Wien 1858. 8.

Descloizeaux. M6moire sur la cristallisation et la struc-

ture int^rieure du Quartz, Paris 1858. 4.

Hausmaun, J. F. L. Uber die Krystallformen des Cordi-

em
Weisb

wendung auf bergmannische Anlagen. In 2 Abth. II.

Abth.: die trigonometrischen und Nivellir - Arbeiten

unter Tage, sowie die raumlichen Aufnahmen uber
' Tage nebst Anwendung auf die Anlage des Adolph-

Stollns bei Siebenlehn in Sachsen. Braunschw. 1859. 4.

Love, G. H. Des diverses resistances et autres propri6tes

de la fonte du fer et de I'acier. Paris 1859. 8.

Observations sur les prescriptions administratives r6-

glant Temploi des m6taux dans les appareils et con-

structions int^ressant la s6curitepublique. Paris 1 859.8.

Platz, Ph. Geognostische Beschreibung des unteren Breis-

gaus von Hochburg bis Lahr. Carlsruhe 1858. 4.

Murchison, R. L Siluria. The history of the oldest fossi-

liferous rocks and their foundation. Third edit. Lon-

don 1859. 8.

On the geol. structure of the North of Scotland. With

descriptions of the fossil remains by Prof. Hukley, M.

Salter and M. T. R. Jones. (From the Proceedings of

the Geol. Soc. for Aug. 1859). London 1859. 8.

2
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Memoirs of the Geological Survey of India. Vol 1. part 2.

Calcutta

Daniels, E. First annual report on the geolog. survey of
fiir

Wisconsin

Warren, G. K. Letter to the hon. G.W
Washington

The rocks of Kansas, hy G. C. Swallow and F. Hawyn,

with descriptions of new Permian fossils by G. ^-b^ al-

low. Extr. from Trans. Acad. Sci. St. Louis, Vol. L

N« 2. St. Louis, 1858. 8.

Abich, H. On some Points in the History and Formation

of Etna. (Proc. of the geol. Soc. 1858. p. }}l-fl\'
Extr. du Bullet, de la Soc. de G6ographie (Jum 1854).

Circulaire relative a I'observation des tremblements

de terre, par M. Perrey. Dijon 8.

Notice of some remarks by the late Mr. Hugh Miller. Phi-

ladelphia. 1857. 8. /t> n +

Trautschold, N. tjber Petrefakten vomAralsee (Bullet.

des natur. de Moscou 1859. W 2). Moskau 1859. 8.

Homes, M. Die fossilen Mollusken des Tertiar Beckens

von Wien. Herausg. v. d. K. K. geol. Reichsanst. XL

Bd. Bivalven. W 11. 12. 4.
. , • ^

Weitenweber, W. R. Systematisches yerzeiclmiss der

bohmischen Trilobiten, welche sich m der Sammliing

des Hrn Landesprael. Dr. H. J. Zeiler in Prag vorhn-

den. Prag 1857. 8.
. . i .- a

Holmes, F. S. Remains of domestic animals discovered

among post-pleiocene fossils in South-Carolma. Also

extr from a paper by Prof. Leidy, of Philadelphia,

and a letter by Prof. Agassiz. Charleston 1858. 8.

Newberry, J. S. Fossil fishes from the Devonian Rocks

Laws on, G. Papers read to the Botan. Soc. of Edinburgh.

Edinburgh 1858. 8.

Gartenflora. Allgem. Monatsschr. ,

schweizerische Garten- und Blumenkunde. Unter Mitw.

vieler Botaniker und Gartner Deutschlauds, Russlands

und der Schweiz herausg. u. red. von E. Regel. Mit-

herausg. fur Deutschland: H. Jaeger. Mitherausg fiir

d. Schweiz: E. Ortgies. Sieb. Jahrg. Oct. Nov. 1858.

Achter Jahrg. Erlangen 1859. Jan.— Nov.

Regel, E. Vier noch unbeschriebene Peperomien des Her-

bariums des Kais. Botauischen Gartens in St.-Peters-

Moskau
Montagne, J. F. C. Sylloge geuerum specierumque cry-

ptogamarum quas in variis operibus descriptas iconi-

busque illustratas, nunc ad diagnosim reductas, non-

nullasque novas interjectas, ordine systematico dispo-

suit. Parisiis 1856. 8.

plantas

gam as, cryptogamas vasculares et characeas in circulo

Lyccensi libere crescentes adjectis adnotationibus in

species et genera nonnullis nee non plantarum vario-

]

nati 1857. 8.

Measures of

Leidy J. Notice of remains of extinct ^ertebrata from the

valley of the Niobrara river. Extr. from the Proceed.

of Acad, of Nat. Sc. Philadelphia 1858. 8.

Descriptions of new fossils, from the Coal
^'

Missouri and Kansas by B. F. Shumard and G. C.

Swallow. Extr. from Trans. Acad. Sci. St. Louis. Vol.

L n. St. Louis 1858. 8.
^ „ . ^ . vr t. i

Descriptions of new organic remains, collected in Nebraska

Territory in the year 1857 by F. V. Hayden Geol. of

the Exploring Expedition under the command of Lieut.

G K Warren together with some remarks on the Geo-

logy of the Blak Hills and portions of the surroun-

ding Country. By F. B. Meek and F. V. Hayden. Phi-

ladelphia 1858. 8.

Biolog^ie.

Agassiz, L. Contributions to the nat. history of the U.

rum locis nataiiDus. uiss. muug. uuu i-iaiio K^a^^j^^^^^

1858. 8. _,

Gronvall, T. A. L. Nagra anteckningar till Sk^nes Flora

Malmo 1859. 8.

Nylander, W. och Th. Saelan. Herbarium Musei Fen-

nici. Helsingfors 1859. 8.

Karsten, P. A. Sydvestra Finlands Polyporeer. Ak. Afh.

Helsingfors 1859. 8.
, . .

Regel, E. L. Rach u. F. v. Herder. Verzeichniss der yon

Pallowsky u. v. Stubendorf zwischen Jakutsk u. Ajan

gesammelten Pflanzen. Muscau 1859. 8.

Florula Ajanensis. Aufziihlung der in der Umgegend von

Ajan wachsenden Phanerogamen und hohereu Crypto-

gamen, nebst Beschreibung einiger neuer Arten und

Beleuchtung anderer verwandter Pflanzen. Bearb. von

s
classification

Embryology of the turtle. 2 Vol. Boston 1857. 4.

Wien

1858. 8.

£tudes

des infusions v6g6tales, compares aux organes 61emen-

taires des veg^taux. T. premier. Des Infusoires. T. se-

cond. Des organes 616mentaires des v6g6taux. Paris

1854. 1858. 4.

E. Regel und H. Tiling. MosKwa looo. *.

Flora Batava of afbeelding en beschrijving van Nederland-

sche gewassen, door wijlen Jan Kops verv. door P. M.

E. Gevers Deijnoot. Afgebeeld onder opzigt van J. l^-

Sepp en zoon. 184 Aflevering. Amsterdam. 4.

Corenwinder, B. Recherches sur I'assimil. du carbone

par les feuilles des veg6taux. [Extr. des Ann. de Lhi-

mie et de Phys. 3^ Ser. T. LIV.] Paris. 8.
^

Nitschke, T. Commentatio anatomico-physiologica de uro-

serae rotundifoliae (L.) irritabilitate. Pars prior (phy-

siologica). Diss, inaug. hot. Vratislaviae 1858. 8.

A catalogue of the mammalia in the Mus. of the hon. Las^

India-Company. London 1851. 8.
t^ , t«

A catalogue of the birds in the Mus. of the hon. East-1^

dia-Company. By T. Horsfield and F. Moore. Vol. 1.

n. London 1854— 58. 8.

A catalogue of the lepidopt. insects in the Mus. ot tbe

hon. East-India-Company. By T. Horsfield and F. Moore.

Vol. I. London 1857. 8.
.

Baird, Spencer, F. Mammals of North Amenca; the ae-

cMefly
With

Original Figures. Philadelphia 1859. 4.
, . ^ -„

Catalogue of North American mammals, chiefly in
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the Mus- of the Smithson. Instit Washington, Juli

1857, 4.

Catalogue of North American birds, chiefly in the

Mus. of the Smithson. Instit. Washington 1858. 4.

Description of new genera and species of North
American lizards in the Mus. of the Smithson. Inst

[From the Proc. of the Acad, of Nat Sci. of Philad.

Dec. 1858,] 4 p. 8.

Osten Sacken, R. Catalogue of the described Diptera of

North America. Prepar. for the Smithson. Inst (Smiths.

miscellaneous collections). Washington, Jan. 1858. 8.

Stimpson, W. Prodromus descriptionis animalium ever-

tebratorum quae in expeditione ad Oceanum Pacifi-

cum septeutrionalem a Republica Foederata missa,

Cadwaladaro Ringgold et Johanne Rodgers ducibus

observavit et descripsit Partes IIL et IV. [From
the proc. of the Acad, of Nat Sci. of Philad. Apr.

1858.] 8.

The Crustacea and echinodermata of the pacific shores

of North America. [Extr. from the Journ. of the Bos-

ton Soc. of Nat. Hist Vol. VL] Cambridge 1858. 8.

Astrom, C. P. Nagra iakttagelser rorande de vertebre-

rade djur, som forekomma i trakten af Lomma. Lund
1859, 8,

Woldrich, J* N. Uber die Fische und ihr Leben in den
Waldbachen des Centralstockes des Bohmerwaldes.
Prag. 1858. [Separatabdr. aus der von W. R-Wei-
tenweber redigirten Zeitschr. Lotos. VIII. Jahrg.) 8.

Kolliker, A, IJber verschiedene Typen in der mikrosko-

pischen Structur des Skelettes der Knochenfische. Ab-
gedr. a. d. IX. Bde. der Verb, der Wiirzburger phys-

med. Ges. Wtirzburg 1859. 8.

Sopra alcuni pesci nuovi o poco noti de Mediterraneo.

Nota di F. de Filippi e G. B. Verany, Estr. delle me-
morie della R. Accademia delle scL di Torino. Serie

II. Tomo XVIIL Torino 1857. 4.

Bruzelius, R. M. Bidrag till kannedomen om Skandina-

viens Amphipoda Gammaridea (K. Vet Akad. Hand!
B. 3. N- 1) till K. Vet Akad, inlemn. d. 17 mars 1858. 4.

Villa, A. Sulla distribuzione oro-geografica dei mollus-

chi terrestri nella Lombardia. Osservazioni dei fratelli

A. e G. B. Villa exposte alia Societa geologica in Mi-

lano. Milano 1849. 8.

Torrel, 0. Bidrag till Spitzbergens MoUuskfauna. Jemte
en allman ofversigt af arktiska regionens naturfor-

h^llanden och forntida utredniug L Akad. Afh. Stock-

holm 1859. 8.

Filippi, F, de. Troisieme m6moire pour servir a Thistoire

g^netique des Trematodes. Extr, des M6m. de TAcad.

des scL du Turin. Ser. 11. T. XVIIL Turin 1857. 4.

Semper, C. Beitrage zur Anatomic u. Physiologic der

Pulmonaten. Leipzig 1856. 8.

Villa, G. B. Gli Inocerami o Catilli. Estr. da Giornale il

Fotografo. Milano 1858. fol.

Claus, C. Uber den Bau und die Entwickelung parasiti-

scher Crustaceen. Habilit-Schr. Marburg 1858. 4.

Aiiatottiie.— Phy^iolog^ie.

Klopsch, C. L Prolegomena ad historiam physiologiae in

schola Boerhaaviana. Vratislaviae 1859. 4.

Medici, M. Compendio storico della scuola anatomica di

Bologna dal rinascimento delle scienze e delle lettere

a tutto il secolo XVIII con un paragone fra la sua
antichita e quella delle scuole di Salerno e di Pa-
dova. Bologna 1857. 4.

Baur, A. Die Entwickelung der Bindesubstanz. Inaug.-
AbL Tubingen 1858. 4.

Karfunkel, S, De anatomia et physiologia genus, ejusque
tumorum diagnosi differentiali. Diss. chir. Vratislaviae

ejusque ossificatione.

1858. 8.

Gotze, J. De cartilagine hyalina

Diss, inaug. anat. Vratislaviae 1858. 8.

Glatzel, P, De ossium pelvis symphysibus in statu nor-
mal! et patliologico. Diss, inaug. med, Vratisl. 1858. 8.

Krause, R. De forma pelvis congenita. Diss, inaug, ana-

tom.-med. Vratislaviae 1858. 4.

Buschke, E. Uber Craniosclerosis totalis rhachitica und
verdickte Schiidel liberhaupt nebst neuen Beobach-
tungen jener Krankheit Ein monogr. Progr, zu dem
300j. Jubelfest der Univ. Jeua. Jena 1858. 4.

Weichel, K Uber das Ganglion crepitans Acrelii, Inaug.
Diss. Giessen 1858. 8.

Recherches exp^rimentales sur les effets du courant 61ec-

trique appliqu6 au nerf grand-sympathique par Ph.

comte Linati et par Pr. Caggiati. Parma 1859. 8.

Haber, E. Quam vim venenum Curare exerceat in nervo-

rum cerebro-spinalium systema. Diss, inaug. physioL

Vratislaviae 1857. 8.

Kiedrowski, T. E. De quibusdam experimentis, quibus

quantam vim habeat acidum hydrocyanicum in ner-

vorum systema cercbro-spinale atque in musculos sy-

stematis vertebralis probatur. Diss. Inaug. physiolog.

Vratislaviae 1858. 8.

Hartung, W. Uber den Einfluss des nervus vagus auf

die Bewegungen des Magens der Wiederkauer. Inaug.

Diss. Giessen 1858, 4.

Hjelt Om nervernas regeneration och denned sam-
manhangande forandringar af nervroren. Helsingfors

1859. 8.

Sturm, A. E, De organo auditus cum organo visus com-
parato. Diss, inaug. physiol. Vratislaviae 1857. 8.

Loewig, R. A. Quaestiones de oculo physialogicae. Diss.

inaug, med. Vratislaviae 1857. 4.

Falk-Laser. De achromasia oculi humani. Diss, inaug.

Regimonti 1858. 8.

Manz, W. Anatom. -
physiologische Untersuchungen iibcr

die Accommodation des Fischauges. Inaug. Diss. Frei-

burg im Br. 1858. 8.

Goltz, F. De spatii sensu cutis. Diss, physiol. Regimonti

Pr. 1858. 8.

Kammler, A. Experimenta de variorum cutis regionum

minima pondera sentiendi virtute. Diss, Inaug. phys.

Vratislaviae 1858. 8.

Reclam, C. Die Ursache der Chylus- und Lymph-Bewe-
gung und der Fettresorption. Zur Feier des 300j. Be-

stehens der Univ. Jena. Leipz, u. Heidelb. 1858. 4.

Meyer. L. De sanguine oxydo carbonico infecto. Diss, in-

aug. chem, Vratislaviae 1858. 4.

Steuer, Ph. Nonnulla de mutationibus, quas Alkohol in

organismo efficit. Diss, inaug. med. Vratisl. 1858. 8.
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Mosler, F. Untersuchungen uber den Ubergang von Stof-

fen aus dcm Blute in die Galle. Inaiig. Abli. Giessen

1857. 4.

Ileidenhain, R. P. H. Symbolae ad anatoraiam glandu-

larum Peyeri, Vratislaviae 1859. 8.

Joseph, L. De anatomia cordis inpiimis ratione habita

quatuor ejus annulorum. Diss, microscop.-anatomica.

Vratislaviae 1857. 8.

Zuelzer, G. Nonnulla de ventriculi stiuctura et functione.

Diss, pliysiol. Vratislaviae 1858. 8.

Smith. E. Researches into the phenomena of respiration.

[Extr. fom the British Med. Journ.] London 1859. 4.

Klein, A. Untersuchungen iiber die localen Eigenthiim-

lichkeiten des vesicularen Athmens ah den verschie-

denen Brustregionen. Inaug. Diss. Giessen 1858. 8.

Melchior, C. Geschichte der Forschungen liber den Ge-

burtsmechanismus Tvilhrend dcs Anfangs des elften

Lustrums des achtzehnten Jahrhunderts. Inaug. Diss.

Giessen 1857. 8.

Briiel, W. Geschichte der Forschungen iiber den Geburts-

mechanism. wahrend des Anfangs des elften Lustrums

des achtzehnten Jahrh. Inaug. Diss. Giessen 1857. 8.

Weiffenbach, H. Geschichte der Forschungen iiber den

Geburtsmechanism. wahrend der Jahre 1752 und 53.

Inaug. Diss. Giessen 1857. 8.

Stuller, J. De mensibus eorumque vitiis. Diss, inaug. med.

Vratislaviae 1858. 8.

Schemer, C. Quid discriminis essentialis intersit inter

animi et materiei substantias, et quali modo utraque

in homine naturaliter conjungatur alteri. Diss, inaug.

philos. Vratislaviae 1858. 8.

Sullivan, W. On the influence which the Physical Geo-

graphy, the Animal and Vegetable Productions, etc.

of different regions exert upon the Languages, Mytho-

logy, and early literature of Mankind, with reference

to its employment as a test of Ethnological Hypothe-

ses. 8.

Aitken Meigs, J. Hints to Craniographers. [une demi-

feuille) 8.

Histoire aiiiverselle. mumisinatiqae.
Oenealogie.— G^ographie.

Bischof, H. Die Regeln der Geschichtsschreibung und

Deutschlands Historiker im 19. Jahrh. (Bes. Abdr. a.

d. «Deutschen Museum» 1857. N- 46— 49.) Leipz. 8.

Tornberg, C. J. Arabernas laroanstalter under medelti-

den. Lund 1858. 4.

Junkmann, G. De peregrinationibus et expeditionibus

sacris ante Synodum Claromontanam. Vratisl. 1859. 8.

Schnitzler, J. H. Atlas historique et pittoresque. Histoire

moderne. 1"" section, le nioyen-age. Strassbourg. 4.

Ritter, C. Die Erdkunde u. s. w. 19. Th. 3. Buch. West-
Asien. Klein-Asien. Bd. XL Berlin 1859. 8.

Journ. of the Roy. Geographical Soc. Vol. the twenty-se-

venth 1857. Ed. by Dr. N^orton Shaw. London. 8.

Proc. of the Roy. Geograph. Soc. of London. Publ. under
the authority of the council, and ed. by the Secre-

tary. Vol. n. N^ 1. 4. 5. Vol. IIL N~ 1 — 5. London
[1858?] 8.

XVIL Paris 1858. 59. 8.

Quatrieme

Murchison, R. I. Address to the Royal Geograph. Soc.

of London, 23. May 1859. London 1859. 8.

Jaliresber. des Frankfurter Vereins fiir Geographic und

Statistik. Einundzwanzigst. Jahrg. 1856— 57. Zwei-

undzw. Jahrg. 1857. 58. Frankfurt a. M. 1857. 58. 8.

United States exploring expedition, during the years 1838,

1839, 1840, 1841, 1842. under the command of Ch.

Wilkes. Vol. VIII. Mammology and Ornithology by

J. Cassin with a Folio Atlas. Philadelphia. 1858. 4.

Vol. XX. Herpetology, prepared under the superin-

tendence of S. F. Baird with a Folio Atlas Hist. 1858.

4. Atlas of Chartes Vol. II. from the Surveys of the

Expedition. By authority of congress. Philad. 1858.fol.

Schiltberger. Reisen des Joh. Schiltberger aus Munchen

in Europa, Asia und Afrika von 1394 bis 1427. Zum
ersten Mai nach der gleichzeitigen Heidelberger Hand-

schrift herausg. und erliiutert von C. F. Neumann.

Mit Zusatzen von Fallmerayer und Hammer -Purg-

stall. Munchen. 1859. 8.

Histoire particuliere de differeiits r^gnes.

Petersen, Chr. Der delphische Festcyclus des ApoUon

und des Dionysos. [Verzeichn. d. Voilesungen welche

am Hamb. Akad. u. Real Gymn. v. Ostern. 1859 bis

Ostern 1860 geh. warden.] Hamburg 1859. 4.

Fenner von Fenneberg, L. F. tJber die Verschiedenht

derGriechischen Stadien und Fussmaasse. Inaug. Abh.

Berlin 1858. 8.

W

f

niensium saeculo secundo post Christum constituta.

Marburgi 1858. 4.

Schillbach, R. Uber das Odeion des Herodes Attikos.

Jena 1858. gr. 4.

Koutorga. M de Essai liistorique sur les trapezites ou

banquiers d'Athenes pr^ced6 d'une notice sur la dis-

tinction de la propri6t(^ chez les Atheniens. Paris 1859. 8.

Luebbert, E. Commentationes pontificiales. Berol. 1859. 8.

D^midoff, A. Etapes maritimes sur les cotes d'Espagne

de la Catalogue a I'Andalousie. Souvenir d'un voyage

ex6cut6 en 1847. 2 T. Florence 1858. 8.

D urn ay, V. Rapport a I'Academie des sciences, arts et

belles-lettres de Dijon, pour I'admission au nombre

de ses membres residants de M. Darcy, contenant

une Notice historique sur I'^tablissement des fontai-

nes publiques de Dijon. Dijon 1845. 8.

Darcy, H. Les fontaines publiques de la ville de Dijon.

Exposition et application des principes a suivre et

des formules a employer dans les questions de distri-

bution d'eau. Paris 1856. 4. Avec un atlas en feuille.

Bazin, H. Fontaines de Dijon. Rapport au conseil muni-

cipal sur la situation du service en 1859. Dijon. 8.

Exposition universelle de 1855. Rapports du jury mixte

international publics sous la direction de S. A. I. le

Prince Napoleon president de la commission Impe-

riale. Paris 1856. 8. Rapport sur I'exposition univer-

selle de 1855 presents a I'Empereur par S. A. L le

prince Napoleon. Paris 1857. 4.
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Wiss
Wien

K. Akad.
1857. 58.

Vergnaud-Romagnesi, C. F. Notice sur des vitraux Notizenblatt. Beilage z. Archiv fur Kunde osterreich. Ge-
remarquables du cabinet de M. Vergnaud-Romagnesi,
k Orleans, provenant jadis du chateau de Chenon-
ceau, de la Chapelle Saint-Jaques d'Orl^ans, et au-

tres lieux. Orleans. 8.

Bischof, H. Sebastian Franck und deutsche Geschichts-

schreibung. Ein Beitr. zur Culturgeschichte vorziig-

lich des XVI. Jahrh. Eine von der philosophischen
Facultiit zu Tubingen gekronte Preisschr. Tubingen
1857. 8.

Scholz, J. Vita St. Norberti, institutoris praemonstraten-
sis postea archiepiscopi Magdeburgensis. Pars prior.

Vratislaviae 1859. 8.

Poeppelmann, L. De italico itinere Johannis Lucimbur-
gensis Bohemiae regis. Pars prior. Diss, inaug. hist.

Vratislaviae 1858. 8.

Matz, G. J. De causis belli inter Adolfum regem Roraa-
norum et Albertum ducem Austriae gesti. Diss, inaug.

Regimonti Pr. 1858. 8.

Loher, F. Die deutsche Politik Konig Heinrich I. Fest-
rede. Miinchen 1857. 4.

Bischof, H. Miuisterverantwortlichkeit u. Staatsgerichts-

hofe in Deutschland. Beleuchtung des Ultraconstitu-

tionalismus in desseu letzter Garantie am Wende-
punkte deutscher Verfassungspolitik. Giessen 1859. 8.

Schulze, H. De testamento Genserici commentatio. Vra-
tislaviae 1859. 8.

Bischof, H. Verfassung, Gesetz, Verordnung und richter-

liches Priifungsrecht der Verfassungsmassigkeit lan-

desherrlicher Gesetze und Verordnungen. Eine durch
die Juristenfacultat zu Tubingen gekronte Preisschr.
Abdr. aus der Zeitschr. fiir Civilrecht und Process.
Giessen 1858. 8.

Beitrage zur Statistik der freien Stadt Frankfurt Herausg.
von der statistischen Abth. des Frankfurter Vereins
fur Geographic und Statistik. Erster Bd. Erstes Heft.
Frankfurt a. M. 1858. 4.

Thudichum, F. Geschichte des freien Gerichts Kaichen
in der Wetterau

Steiner, J. W. Chr. __.„_.„. _„.
der Stadt Seligenstadt und de's ausgegangenen Dor-
fes Zelle bei Zellhausen. Seligenstadt 1858. 8.

Johann Friedrich des Grossmuthigen Stadtordnung fur
Jena. Zur Feier der Enth. d. ehern. Standbildes des
Kurfursten auf d. Markte zu Jena am 15. Aug. 1858
zum ersten Male herausg. Namens des Vorstandes des
Vereins fiir thuringische Gesch. u. Alterthumskunde v.

A. L. J. Michelscn. Jena 1858. 4.
Hof. und Staats-Handbuch fur das Konigr. Hannover auf

das Jahr 1858. 1859. Hannover 8.

Hamburgische Rath- und Burgerschltisse vom Jahre 1858.
Hamburg 1859. 4.

Wiirtemberg
V. dem K. statist.-topograph. Bureau. 1821 — 51. fol.

H tirtembergisches Urkundenbuch. Herausg, von dem K.
Staatsarchiv in Stuttg. Bd. I. II. Stuttgart 1849. 58. 8.

Archiv fur Kunde osterreichischer Geschichtsquellen. Her-
ausg. V. d. zur Pflege vaterl. Gesch. aufgest Commis-

Fontes rerum Austriacarum. Osterreichische Gcschichts-
Quellen. Heraui

Wiss. Zweite Abth.: Diplomataria et acta. XIV. Bd.
Urkunden zur altcrcn Handels- u. Staatsgesch. der
Republ. Venedig mit bes. Beziohnng auf Byzanz und
die Levante. Herausg. v. G. L. F. Tafd u. G. M. Tho-
mas. III. Th. (1256—1299.) 1857. XV. Bd. Urkun-
denbuch zur Gesch. Siebcnbiirgens. Erster Th., enth.
Urkunden u. Regesten bis zum Ausgang des Ai-padi-
schen Mannsstanimes (1301). Aus d. Sammlungen des
Vereins fur Siebenb. Landeskunde bearb. u. herausg.
V. G. D. Teutsch u. F. Firnhaber. 1857. Bd. XVII.
Actenstucke zur Gesch. Fr. Rakoczy's u. seiner Ver-
biudungen mit dem Auslaude. Aus d. Papicren Joh.
Michael Element's, seiner Agenten in Preussen, Eng-
land, Holland und bei dem Utrechtcr Congress 1708

1715. Nebst einem Nachtrage zum 1. Bde.(1703
1726.) Herausg. v. J. Fiedler. II. Bd. Wien 1858. 8.

Monumenta Habsburgica. Sanimlung von Actenstiicken u.

Briefen zur Gesch. des Hauses Habsburg in dem Zeit-

raume von 1473 bis 1576. Herausg. von d. histori-

schen Com miss, der K. Akad. d. Wiss. zu Wien. Erste
Abth.: Das Zeitalter Maximilians I. Dritter Bd. Aussi
sous le titre: Actenstiicke und Briefe zur Gesch. des
Hauses Habsburg im Zeitalter Maximilians I. Aus Ar-
chiven und Bibliotheken ges. u. mit^eth. von J. Chmel.
Dritter Bd. Wien 1858. 8.

Jutrosiuski, M. De imperialis bibliothecae Vindobonen-
sis codice manuscripto, qui inscriptus est: Ehrenspie-
gel des Erzhauses Osterreich a Johanne Jacobo Fug-
gero, Augustae Viodelicorum 1555. Diss. Inaug. Vra-
tislaviae 1858. 8.

Landtafel des Markgrafthums Miihren. Xll.— XIV. Liefe-

rung. Briinn 1859. 4.

Gesch. des siebenj. Krieges, in einer Reihe von Vorlesun-

gen, mit Benutzung authentischcr Quellen bearbeitet

von den Officieren des grossen Gcneralstabes. 6 Th.

in 8 Bilnden (nebst Planen). Berlin 1824-47. 8.

Heyden, N.J. van der. Notice r^dig^e d'apres le nobiliaire

de Belgique et d'autres ouvrages et documents au-

thentiques sur la tres-ancienne noble maison de Kerk-

hove, dite van der Varcnt, et sur son rcpr^sentant

actuel M. le Vicomte J. R. L. de Kerkhove-Varent.

Seconde edit Anvers 1859. 8.

Atlas de I'Archeologie du Nord, repr(5sentaut des ^chan-

tillons de I'age de bronze et de I'age de fer. Copen-
hague 1857. fol.

Annaler for Nordisk oldkyndighed og historic, utgivne af

det Kongelige Nordiske Oldskrift - Selskab. 1855. 56.

57. Kjobenhavn. 8.

Cabinet d'antiquit6s Am^ricaines a Copenhague. Rapport

Wiberg, N. 0. Om Kiviks

krona 1859. 8.

Copenh

Wien
Wiss 1.

Barclay Pennok. New York 1854. 8.

Translated
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En Vandring gjennem Jaegerspriis's Have og Lund. Kfi-
1

Track survey of the river Paraguay.^Sj.e^et m (from Guar-

benbavn 1858. 8.

Beretning om Bodsfaengslets Virksomhed i Aaret 1857.

Christiania 1858. 8.
rr .. e t f

Beskrivelse til Kartet over den norske Kyst fra Jomtru-

og Kraeero til Cliristiansand. Christiama 1857. 4.

fra Ekersimd til Lindesnaes. Christiama

dia Cerrito to Lat. 26° 5' near Oliva.) Sheet 14. (from

Lat. 21° 40' to 20° lO'.) Sheet 15. (from Lat. 20° 10'

Wa
terwitch 1855. fol.

1858. 4.

Thomasson, E. Historisk framstallning af lagstiftningen

om de svenska stadernas fordelning i Stapelbtiider och

Uppstader. Ak. Afh. Lund 1858. 8.

Petri, C. M. Om Vestgota-Lagmannen Eskil, ett blad ur

Sveriges Medeltids historia. Lund 1859. 8.

Bosson, T. Nagra bidrag till svenska historien under de

bMa forste Sturarna. Ak. Afh. Malmo 1859. 8.

Erman A. Archiv fiir wissenscliaftliche Kunde von Russ-

W

land. Bd. XVIIL Heft 1 4. 1859. 8.

xaV Ti^xoLC yoovov. 'A^Tfivijcrt 1857. 8.

Das Inland.' Eine Wochenschrift fur Liv-, Est- und Kur-

lands Geschichte, Geographic, Statistik und Litera.ur.

23. Jahrg. N- 48— 51. 24. Jahrg. F 1— 52. Dorpat

1858. fol.
, ,

. • n
Autiquissimae constitutiones synodales provinciae Gnez-

nensis maxima ex parte nunc primum e codicibus

manu scriptis typis mandatae. Editionem curavit Ko-

mualdus Hube. Petropoli 1856. 8.

Hube R. dawnych pisarzach prawa karnego w Polsz-
' — « ^ /^^ ^ j^ I

Railway Economy; the revised and extended report on Eu-

ropean and American railways, made by Z. Colburn

and A. L. Holley, during the years 1857 and 58, by

Authority of Seven Leading American Railway Com-

panies. New York s. a. 8.

Stuart, C. B. and Serrell, E.

Niagara ship canal made to the commissioners ap-

pointed by the legislature of New York. Febr. 15.,

1854. New York 1854. 8.
^ ^ n .

Bache, A. D. Report of the superintendent of the Coast

Survey, showing the progress of the survey during

the year 1856. Washington 1856. 4.

Squier, E. G. Antiquities of the state of New York. Being

the results of extensive original surveys and explo-

rations, with a supplement on the antiquities of the

West. lUustr. by fourteen quarto plates and eighty

engravings on wood. Buffalo 1851. 8.

Fairbanks, G. R. The history and antiquities of the city

of St. Augustine, Florida, founded a. D. 156o. Com-

prising some of the most interesting portions of the

early history of Florida. New York 1858. 8.

Report of the Commissioner of Patents for the year 1856.

A frnVnif.ure. Wasliiugton 1857. 8.

Arts and manufactures in three vol. Washing-

cze. Warszawie

Romanowski, J. N. De Conradi ducis Masoviae atque

ordinis Cruciferorum prima mutuaque conditione. Diss,

inaug. histor. Posnaniae 1857. 8.
_ .

Wilbrands von Oldenburg Reise nach Palaestina u. Klem-

asien lateinisch und deutscb mit erklilr. Anm, und

ton 1857. 8.

Reports of explorations and surveys, to ascertain the most

practicable and economical route for a railroad trom

the Mississippi river to the Pacific Ocean. Made un-

der the direction of the Secretary of war, m 1853—
Washin

WashiUj,

einer Biographie des Verf. herausg. von J. C. M. Lau-
^^^^^^ ^^ ^f \^^^^ ^.j^gr Parana. Surveyed by Coram,

rent. Progr. zu den Redeubungen des Hamburg. Jo- - •'- - ^ ^ ,^ . .xr.-._t. ou„..o q_7

hanneums" nebst Schulnachr. von Dir. Kraft Ham-

burg 1859. 4.
, J ^ u-

Tornberg, C. L Arabernas laroanstalter under medelti-

den. Lund 1858. 4.

M6moires sur les contr^es occidentales, traduits du Sans-

crit en chinois, en I'an 648, par Hiouen-Thsang, et

du chinois en frangais par Stanislas Julien. T. second

contenant les livres IX a XII, un memoire analytique

sur la carte du premier volume, cinq index, et une

carte Japonaise de I'Asie centrale et de I'lnde an-

cienne. Paris 1858. 8.

Reinaud, Question scientifique et personelle soulev6e au

sein de I'Institut au sujet des dernieres d6couvertes

sur la geographic et I'histoire de I'lnde. Pans 1859. 8.

Nouvelle Edition revue et augment^e d'une

deuxieme partie. Paris 1859. 8.

Julien, St. Reponse mesur6e a un libelle injurieux de M.

Reinaud. Seconde 6d. revue et corrig^e. Pans. 8.

Lepsius, C. R. Denkmaler aus Aegypten und Aethiopien

u. s. w. 10. Lief. Taf. 76— 90. Berlin 1859. gr. fol.

Kunstmann, F. Die Entdeckung Amerikas nach den al-

testen Quellen geschichtl. dargest. Munchen 1859. 4.

Th. J. Page. U. S.

1855. gr. fol.

Witch. Sheets 3

Sciences politiqnes.

Prantl, C. tber die geschichtlichen Vorstufen der ^eue-

ren Rechtsphilosophie. Festrede. Munchen 1858. 4.

D'Ondes Reggio, Barone Vito. Introduzione ai prmcip

delle umane societa. Opera da servire di Prolegomeoi

al commento dello Statuto Sardo. Genova 1857. »•

Hubert, Fr. Cours de comptabilite commerciale. seance

orale. 3" 6d. Angouleme 1857. 8. ^ a^

Traite de comptabilite du materiel des chemins Qe

fer. Paris 1854. 12. , •

Slotwinski, F. Vindiciae juris naturae ab erroneis m
volis et calumniosis objectionibus Patris Matthaei re-

m ^ >-^ rf-^ j^^ rf"^

purgati. Cracoviae 1830. 8.

Institutiones juris ecclesiastici, T. I 11. Cracoviae

1839 40. 8.

Labaud, P. Privilegii dotalis hypothecarii origo historia

atque indoles. Diss, inaug. Vratislaviae 1858. 8.

Goeppert, H. De lege furia quae vocatur testamentaria.

Diss, inaug. Vratislaviae 1858. 8.
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Mayer, M. S. Zur Lehre vom Dies nach romischem Recht

Inaug. Diss.

Muther, F. F. A- In Fr. VL communia praediorum com-

mentatio. Diss, inaug. Erlangae 1858. 8.

Bucher, Rud. Zwei Abhandlungen 1) iiber die capitis

diminutio, 2) iiber das jus singulars Mergentlieim

1856. 8.

Lagus, K Utkast till revision af Laran om Naturliga

Barns Ratt frSn sUndpunkten af nugallande Lagar.

Ak Afh. Helsingfors 1859. 8.

Economie. (Tecliuolog^ie).

Transactions of the Michigan State Agricultural Soc: with

reports of county Agricultural Societies, for 1856.

Vol. VIIL Publ. by J. C. Holmes. Lansing 1857. 8.

Journal d'agriculture de la cote d'or, r6dig6 parM. Ladray

et public par la Societe d'agriculture et d'industrie

agricole du Departement, ig^ann^e, 3^s6rie, torn. V\
Dijon 1856. 8.

Birnbaum, K. tJber die Wirthschaftssysteme. Inaugur.

Giessen 1857. 8.

La Bourgogne. Revue oenologique et viticole par C. La-

drey. Livraisons 1 — 6. Dijon 1859. 8.

Arts*— Arelieolog^ie.— Inscriptions.

Annales de FAcademie d'arch^ologie de Belgique. T. XV.
Livr. 1 4. T. XVL Livr. L Anvers 1858. 59. 8.

Schreiber, H. Uber die Siegelsteine alter Augenarzte

liberhaupt, und den neu entdeckten Riegler-Siegel-

stein insbesondere. [Aus den Mittheill. des hist. Ver-

eins fur Steiermark. VI. Heft bes. abgedr.] 8.

Corpus inscriptionum graecarum. Auctoritate et impensis

Academiae litterarum Regiae Borussicae ex materia

collecta ab A. Boekhio Acad, soc, adornavit et ela-

boravit J. Franzius, edidit E. Curtius Acad. soc. Vo-

luminis quarti fasciculus prior. Berolini 1856. fol.

Corpus inscriptionum graecarum. Ed. A. Kirchhoff. Vol-

IV., fasc. 2. Berolini 1859. fol.

Belles lettres*

Herslow, C. C. P. Ofver A. Zeisings framstallning af det

Sublima och Tragiska, sedd i sammanhang raed Vi-

schers. Ak. Afh. Lund 1859. 8.

Thomas, G. M. Uber neu aufgefundene Dichtungen Fran-

cesco Petrarca's. Vortrag. Miinchen 1858. i.

Fr. Petrarchae Aretini carmina incognita ed. G. M. Tho-

mas. Monachii 1859. 4.

Tfieolog^ie*

Hegesippi qui dicitur de bello Judaico. Part TIL E. C. F.

Weber. [Progr.] Marburgi 1858. 4-

Giesebrecht, G. De Gregorii VIL registro emendando
dissertatio. Regimonti 1858. 8.

Laubert, C. G. Vitae Urbani II, Papae particula prima.

Diss, inaug. Vratislaviae 1858. 8.

Revue de Tart chr^tien. Recueil mensuel d'Arch^ologie

religieuse, dirige par M. I'Abb^ J. Corblet. Troisieme

annee. N- 11. Novembre 1859. Paris. 8.

Fischer, J. C. The Mosaic account of the creation. Phi-

ladelphia 1858. 8.

Seligsohn, H. De duabus Hierosolymitanis Pentateuchi

paraphrasibus. Part. 1. Diss, inaug. Vratisl 1858. 8*

Bar Hebraei, G. Scholia in iibrum Jobi e codd. mss.

emendata, quae denuo edidit, difficiliorum locorum
interpretationae illustravit, notis criticis instruxit G.

H. Bernstein. [Gratul - Schrift der Bresl. Univ. zur

Jenaischen Jubelfeier.] Vratislaviae 1858. 4.

Scholz, F. P. De origine nominis n-,n^ dissertatio theol.

Vratislaviae 1857. 8.

Ranke, E. Veteris Testamenti versionis antehieronymia-

nae fragmentorum fasciculus HI. [Index lectionum.].

Marburgi 1858- 4.

Stern, C. Hebraeorum de animi post mortem conditione

sententia cum Aegyptiorum et Persarum opinionibus

comparatur. Pars prior. Pentateuchi et Aegyptiorum

sistens argumenta. Diss. phil. et archaeol. Vratisla-

viae 1858. 8-

Novum Testamentum graece. Ad antiques testes denuo

recensuit, apparatum criticum omni studio perfectum

apposuit, commentationem isagogicam praetexuit A.

F. C. Tischendorf. Editio septima. II Partes. Lipsiae

1859. 8.

De vi ac notione vocabuli 1\tzi<; in novo testamento. Diss.

ad theologiam N. T. pertinens. Gissae 1856. 8.

Krumm, J. G. De notionibus psychologicis Paulinis. Diss.

ad theol. N. T. pertinens. Gissae 1858. 8.

Bertheau, C. Die Berichte tiber die apostolischen Ge-

hiilfen und Gefahrten in der Apostelgeschichte und
den paulinischen Briefen, ein Zeugniss fiirdieAuthen-

ticitat dieser Schriften. Hamburg 1858. 4.

Myrberg, 0. F. Commentarius in epistolam Johanneam
primam. Diss, exegetica. Upsaliae 1859. 8.

Bring, S. L. Dogmatisk utveckliug af Gudsbegreppet

1 Cap. af en systematisk theologi ur karlekens Ide.

Lund 1859. 8.
^

'— McvwSia iTCtxifjSetc; lizi xo [jLa/cap'-oxaTo) Tuaxpl

Tov AYioTa-cov ^k^yi&%iay.o%o'^ 'E9eacu Mapxcv.— 'Ex-

SiSoxat Itti xw X^^P'^Yf^9?? '^V ^^ ^fi Auxcxpaxopixfj

PlPXicStt^xt] twv naptatwvj xal {xe^TjpjxTiveuxaL bI^ t7]v

PoaaiSa epov^v uto A. Nwpo^. 'Ev Ilapiatcij exet

aovS^. 8.

Philosopliie*

An apology for the doctrine of Pythagoras as compatible

with that of Christianity with an account of a new

sect of Christians by the hon. foreign sec. to the

animals friend society. Second edition. Boulogne sur

mer 1858, 9. 8.

Drey dor ff, G. Das System des Johannes Pico, Grafen

von Mirandula und Concordia. Eine phil.-histor. Un-
tersuchung. Marburg 1858. 8.

Kvetj F. B. Leibnitz und Comenius. Ein Vortrag. [Aus

den Abh. d. k. bohm. Ges. d. Wiss. V. Folge. 10. Bd.J

Prag 1857. 4.
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Landsberg, M. Expositio de Leibnitzii fundamentis psy-

chologicis et metaphysicis scientiae morahs, respectis

etiam nonnullorum et priorum et postenorum philo-

sophorum sententiis. Diss, inaug. Vratisl. 1857.^8.

Fischer, C. De realismo et idealismo.
^ ^Comment

saec. Acad. Jen. Jenae 1858. 4.

Nilenius, J. N. Om den Betydelse i hvilken Kant och

Jacobi fatta Forstandet och Fornuftet Lund 18o9. 8.

M^declue.

Memoires de I'Acad^mie Imp^riale de ^Mecine Tome

XXP. Avec 5 planches. Par. 1857. XXII. Par. 1858. 4.

Memoires de I'Acad^mie royale de M6decine de Belgique.

T. IV. deuxi^me fascicule. Bruxelles 1858. 4.

Memoires des concours et des savants Grangers publics pax

l'Acad6mie royale de m^decine de Belgique. T. 111.

fasc. 4. T. IV. Bruxelles 1858. 59. 4.

Bulletin de I'Acad. royale de m^decine de Belgique. Table

alphab^tique des mati^res et des auteurs contenus

dans les tomes I. a XVI. (premiere s6rie 1841

r le D"" J. R. Marinus. Bruxelles 1858. o.

Deuxifeme s6rie. T. I N^ 6— 10; T. II NU
Bruxelles 1858. 8.

57),

5.

Recueil de travaux lus a la Soci6t6 M6dicale AUemande

de Paris, publi6 par H. Meding et A. Martin. Premiere

annee. Paris 1855. 8.

Liharzik, F. Das Gesetz des menschlichen Wachsthums

Wien
Phoebus, Ph. Uber pharmakodynamische Aquivalente fiir

die Hauptbestandtheile der Mineralwasser und uber

Verwandte

Lebert, H. Handbuch der praktischen Medicin. Bd. II.

Tubingen 1859. 8.

Witt, 0. M. Therapeutikens Theori. Lund 1859. 8.

Hiibbenet. Die Beobachtung und das Experiment in der

Syphilis. Beitrage zur Pathologie dieser Krankheit,

mit 5 Tafeln. Leipzig 1859. 8.

Gianelli, G. L. Eeminiscenze di fatti e di principj me-

dico-politici sul Cholera-Morbus. Padova 1858. 8.

Stiemer, G. F. Die Cholera, ihre Aetiologie und Patho-

genese, ihre Prophylaxe und Therapie. Konigsberg

1858. 8.

Batailh6, J. F. et Guillet, A. De I'alcool et des composes

alcoologiques en chirurgie. Paris 1859. 8.

Gartebruck, F. D. Uber die Anasthetica. Inaug. Diss.

Marburg 1858. 8.

Middeldorpf, A. Th. De polypis oesophagi atque de tu-

more ejus generis primo prospere exstirpato. Com-

ment, pro loco in facultate med. Vratislaviae 1857. 4.

Dierlich, C. De prosopalgia ope galvanocaustica curata

atque de causis et cura neuralgiarum. Diss, inaug.

med.-chir. Vratislaviae 1858. 8.

Hirschberg, A. De imperforatione glandis ejusque opera-

tione methodo galvanocaustica. Vratislaviae 1858. 8.

Lucius, R. M. De faradisatione locali. Diss, inaug. med.

Vratislaviae 1858. 8.
^.^ ,

Estlander, J. A. Om det relativa vardet af de olika ki-

rurgiska behandlingsmetoderna for organiska striktu-

rer i urinroret. Ak. Afh. Helsingf. 1859. 8.

Becker, F. J. v. Om resection uti kniileden. Ak. Afh.

Helsingf. 1859. 8.
.

Drake, D. A systematical treatise on the principal disea-

ses of the interior valley of North America. Edit, by

S. H. Smith and Fr. G. Smith. Second series. Phila-

delphia 1854. 8.

f
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Sur la courbnre des surfaces, par m. Os-
trog-radski. (Lu le 20 Janvier 1860.)

Designons par (J une fonction de trois coordonnees

x, y, z, rectilignes et rectangles, et soit U= I'equa-

tion d'une surface. Tragons sur cette surface une

courbe C, il s'agira du rayon de courbure de cette

ligne en un de ses points pris a volonte. Soient le

nous trouverons la valeur suivante du cosinus de

I'angle compris entre ON^ et OT^

d(d cos 6 COS'}',

dont il s'adt etant droit

da cos costJ> 0.

Ce resultat est visible sans calcul par les premiers

point dont il s'agit et p le rayon de courbure qui s'y principes du calcul differenticl ; car le cosinus de

rapporte.

U
Par le point O menons la norraale ON a la surface

O et la tangente OT a la courbe C, puis prenant

sur cette meme courbe un point O' consecutif a 0,

concevons y la normale ON' et la tangente OT', la

premiere a la surface et la seconde a la courbe. Nous

I'angle entre ON et OT variant de cos«l> par le chan-

ON en ON et de do cos
,
par legement du cote

cliangemeut du cote OT en OT^, la variation totale,

par le changement simultaue de deux cotes sera la

somme
do cos cosip

supposerons que les droites O'n' et O'f soient prises tie deux variations partielles; car on ne considere que

dans les directions qui fassent respectivement avec

les directions ON et OT les angles infiniment petits,

non dans celles qui leurs sont presque opposees ; nous

designerons ces angles infiniment petits par d^ et do,

savoir par dm, I'angle entre les normales ON et ON
et par do, Tangle entre les tangentes consecutives OT
et O'r^ ou Tangle de contingence. Concevons eufiu

par le point les droites ON^ et 07, de memes di-

rections respectives que ON' et OT' et designons par

9 et les angles que le plan conduit par les droites

ON et OT fait avec le plan de droites ON et OiV, et

avec celui des droites OT et OT^.

La consideration de Tangle triedre ayant pour les

les infiniments petits du premier ordre. Or le change-

ment simultane des cotes ON et OT en ON^ et OT^j

n'alterant point Tangle qui est droit, nous aurons

do cos ^ cosij> 0.

En designant par ds Telement OO' de la courbe

C et se rappelant que Tangle de contingence do est

egal a cet element divise pai- le rayon de courbure p,

Tequation precedente deviendra

COS©

p

cos4»

ds

directions ON, OT du &

spherique correspondant, donnera immediatement

cosinus de Tangle compris entre les directions C

OT^ Texpression suivante:

do cos 0.

Designons par ^ Tangle entre les directions C

ON^ c'est-a-dire entre la tangente au point

Or cosinus de Tangle entre la tangente au point

et la normale au point consecutif O', c'est-a-dire

cos ijj, ne depend que de la position du dernier point

par rapport au premier, car la tangente OT est le pro-

longement de Telement OO' et la normale O'N' est

fixee par la position du point O' on elle est normale,

il s'ensuit que cos 4*, done aussi

des differentielles premieres des coordonnees, ou ce qui

revient au meme, de la direction de la tangente OT;

les diflFerentielles secondes n'y entrent point, done

^^, ne depend que

point En considerant Tangle triedre

directions ON
bien celui dont les aretes sont ON, ON
Tome I.

cos 'il

ds
, et par consequence

cos 9

~P~
aussi, ne dependent au-

cunement de la position du plan osculateur de la

courbe C; en sorte que le quotient
cosO

qu'on obtient

35
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en divisant par le rayon de courbure le cdsinus de

I'angle entre le plan osculateur et le plan normal

passant par la tangente, restera le mtme pour toutes

les courbes qui se touchent au point O; c'est-a-dire

qui ont en ce point la tangente commune
,
quels que

soient d'ailleurs les plans osculateurs de ces courbes.

Get 6nonc6 comprend le th6oreme de Meunier, ou

plutot c'est le theoreme dont il s'agit lui m^me.

Pour obtenir Fexpression de

coso

?

en fonctions des coordonnees x, y, z, et les angles

relatifs k la direction de la tangente OT, appellons

a, p, y, les cosinus des angles que cette direction fait

avec les axes coordonnees, et soient a, b, c, les cosinus

des angles que fait avec les meraes axes , la normale

ON. La normale O'N' fera avec les axes les cosinus

a da, b db, c dc, done a cause de

aa Yc

ada-t-^db-t-fde

dS

Faisons pour abreger

k
du^

da^

du^

dy^

du^

d22

multiplions haut et bas de I'expression precedente de

par fc et puis ajoutons au numerateur la quan-
cos4<

dS

tite

(aa •yc) dk,

qui est nulle, nous trouverons

COStJ>

dS

(i.d{ka)-i-^d{kh)-y-^d{kc)

kds

ou
COSfl ad{ka)-t-^dika)-^^yd{kc)

kdt

or

ka
.du , ,

I— , fee
dy^

.du
I
dz

i designant ± ], on prendra t'= 1 quand la normale

k partir de sera dirigee dans I'espace oil la fonction

u est positive , on prendra »=— 1 dans le cas con-

traire.

Nous aurons"

CO80

P

• ad
du

dx

du du^

kdS

savoir

cosfl
~p~

d^u fa
k\dx^ dy^^

2
dxdz

ay 2

d% 2

d^w

dxdy "^

dydz

Nous aurions pu obtenir ce resultat aussitot que

nous avons appris que le cosinus de Tangle entre

ON et or, etait do cos^ ou

cosinus est aussi

cos Ods

P
; en effet le meme

a (a da) b{^ d^) c(y d-Y) ada 6d^ cd"^

ou a cause de aa

(dda

CY

^db 7dc),

ainsi

cos 9

P

ada -¥- pd6 ydc

dS

Nous n'irons pas plus loin, nous renverrons pour

les developpements ulterieurs aux ouvrages qui trai-

tent de la courbure des surfaces et particulierement

aux logons sur les applications du calcul infinitesimal

a la Geometrie par Cauchy (legon XIX, page 329

et suivants).

Nous remarquerons que la consideration de Tangle

triedre, ayant pour les aretes les directions ON, OT

OiV,, donnera pour cosinus de Tangle

OT., c'est-a-dire pour cost)) I'expression

entre OT

COSiji ditJCOSCp,

nous aurons done

dm cos 9 ada §db -idc,

ou

dw COS 9
ds

I (dPu 2

k \dx~
-,CL

dy^

d'^u 2

d^^ dxdy ^

2
d^H

dxdz
av 2|^PV

Cette formule etant au signe pres la meme que

lie qui donne le rayon de courbure d'une section

rmale, peut-etre traitee comme celle-ci.

En substituant dans Tequation

do cos 6^ cos*];,

pour cos^* sa valeur drocos9

do cos (9 -i- dja cos 9 O.
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Observations nouvelles sur ranatomie dn
masc (Mosehus moseliiferus) ^ par J« F*
Brandt. (Lu le 17 fevrier 1860.)

Une excellente monograpliie du muse a deja ete

publiee par notre illustre zoologue P. S. Pallas (Spi-

cileg. Zool. Fasc. XIII). Outre cela Oken (Isis 1826)

ainsi que Katzeburg et moi-meme (Mediz. Zool. I.

1828) ont ajoute a cette monograpliie quelques de-

Die Diatomaceen des Badeschlammes von
Areusburs: und llap»al» ivie aueh des so-
irenannteii Mineralsclilamnies der Soo-
len-Badeansfalt in Staraja-Russa '), von
Dr. J. F. WeiMHo. H.u 1r ?i ftWHpr isr.m

(Hierzu eine Tafel.)

Vorbemerkung.

Bei Bestimmunff der liier namhaft

tails qui se rapportent au crane et surtout a la struc- selschaligen Organismen habe ich mich an Rab
ture de Torgane secernant le muse. Cependant I'ana-

tomie d'un individu male faite par moi en 1843, ainsi

que le commencement de I'anatomie d'un male et d'une

femelle que, sur ma demande, M. Radde a bien voulu

rapporter recemment de Siberie en etat gele, outfourni

une foule de uouveaux faits qui ne se bornent pas a

I'osteologie et aux organes vegetatifs decrits par Pal-

las, mais qui embrassent egalement des recherclies

sur les muscles, les nerfs et les organes des sens, re-

cherches qui manquent dans le travail de Pallas.

C'est surtout la poche secernant le muse qui de nou-

veau a fixe mon attention particuliere. J'y ai pu non

seulement reconnaitre I'origine et la distribution des

vaisseaux et des nerfs, mais en meme temps entre-

prendre, aide par M. le D' Heyfelder et surtout

par le zele d'un jeune microscopiste tres exerce,

M. Paulssen, des recherches microscopiques tres-

delicates, qui, je I'espere, feront connaitre le plus

exactement possible de nouveaux details dans la

structure assez compliquee de I'organe qui prepare le

muse, details qui contribueront essentiellement a fixer

la place physiologique de I'organe en question.

De cette maniere il sera permis de presumer, que

Panatoraie du Muse, deja terminee pour la plus grande

partie, enrichira la connaissanee exacte d'un des ani-

maux les plus interessants de la faune russc et four-

nira aussi des faits nouveaux, tant pour I'anatomie et

la physiologic comparee que pour la zoologie medi-

cale et la pbarmacognosie.

Comme je suis en possession d'une quantite de

dessins exacts representant diiferents organes duMusc,
dessins qui seront encore augmentes par la complai-

sance de M. Radde, je prends la liberty de les mettre

sous les yeux de la Classe.

Schrift Siisswasser- Diatom
Freunde der

weil das fast Jahr

Leipzig 1853.» gehalten,

friilier erschienene Werk
von Kiitzing — Die kieselschaligen Bacillarien odei

Diat Nordhausen 1844. gewissermaassen

schon veraltef ist, und liberdiess auch das Nachsuchen
der betrefFenden Gegenstiinde dadurcli sehr erschwert

wird, dass die zusammengehorenden oft auf verschie-

denen Tafeln dargestellt sind

Abbildungen beigefugten

und die den einzelnen

Zahlen nicht immer der

Reihe nach auf einander folgen, sondern durcli einan-

der geworfen vorkommen. Obgleich Rabcnhorst vor-

zugsweise nur Siisswasser-Diatomaceen beschreibt und

abbildet, habe ich, mit Ausnahme von Campylodi'scm

Clypetis und Amphiprora alata, alle in den von mir un-

tersuchten Schlammarten Vorkommenden bei ihm ver-

gleichen konnen, was wohl klar beweist, dass der fin-

nische Meerbusen mehr als ein brackischer, denn als

ein reines Meerwasser enthaltender See zu betrach-

ten ist.

Arensburg iind Hapsal.

Faiu. I. MelOMireae.

2
1) Campylodiscus Clypeus ). 2) Melosira distans

1) 270 Werst von St. Petersburg, im Gouvernement Nowgorod

gelegen.

2) Herr Prof. Eichwald hat in seinem 3. Nachtrage znr Tnfuso-

rienkiinde Russlands wolil ohne Noth eine ueue Art als Camp, au-

reola aufgestellt, iudem das von ihm Beobachtete sicher nur C. Cly-

peus gewesen. Ich sah eben so schon goldgelb gefarbte Esemplare,

als er abgebildet, und auch Ehreuberg hat in neuerer Zeit diese

kieselschaligen Organismen, welche er zuerst fossil in dem Kiesel-

guhr zu Franzensbad faad und als Cocconeis Clypeus in seinem gros-

sen lufusorienwerke beschrieb, lebend beobachtet.

Spaterer Zusatz. IN'achdem vorliegender Aufsatz bereits ab-

gesetzt war, bekam ich die ansgezeichnete Schrift von William

Smith: A Synopsis of the British Diatomaceae. II vol. London 1853

und 1856. zu Gesicht. In dem Appendix zum 2ten Bande sagt der

Vf. auf S. 88, dass auch Campylodiscus Clypeus an mehreren Or ten

Englands in brackischem Wasser aufgefunden worden sci, and fQgt

die Worte hinzu: tThe occurrence of Campylodiscus Clypeus in a
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Fani. 11m Knnotlaceae.

3) Ennotia amphioxys. 4) Epithemia gibba. b) Epith

ventricosa. Epiili. Zebra, Epilh. H^estermannt,

8) Epith. Sorex.

Fam. 111. Cymbclleae

d) Cymbella gastroides. 10) Cymb. helvetica. 11) Cymb.

Lunula. 12) Cymb. ventricosa. 13) Cocconema cymbi-

forme. 14) Cocc. Culula. 15) Cocc. gibbum.

Fani. IT, Achnantheae

0!

Fani. . Coceoneldeae.

16) Cocconeis Smtelhim. 17) C. pumila.

Fam. Tl. ^urlrelleae.

18) Surirella didyma. 19) Sur. ambigua. 20) Sur.

splendtda. 21) Amphora ovalis. 22) Amph. affinis. 23)

Amph. coffeaeformti^.

Fam. Wll. Frasfilarfcae.

24) Dentkula tenuifi. 25) Dtatoma vulgare. 26) Fra-

gilaria rliabdo^oma.

Fam. Till. .Tavleulaceae.

27) Amphtplenra pelhicida. 28) Navicula fulva. o

Nav. ctispidata. 30) Nav. amphioxys. 31) Nav. graci-

lis. 32) Nav. microstoma. 33) Nav. Brebissonii. 34)

Nav. aponina. 35) Nav. lanceofata. 36) Nav. Amphi-

rynchus. 37) Nav. amphisbaena. 38) Pinmdaria gibba.

39) jPin. viridula. 40) Pmn. virtdis. 41) Gyrongma

HassaUii. 42) Gyros, attemmta. 43) Gyros, lamprocampa.

44) Gyros, curvuia.

Fam. IlL. Synedreae.

45) Synedra gracilis. 46) Syn. Acula. 47) .Syw, (7//m.

48) ^yn. ^ct#s. 49) Sigmatella Nitzschii.
m

Fam. IC. Gomphonenieae.

50) Sphenella vulgaris. 51) Gomphonema curvatum.

52) Gomph. conslricliim.

Fam, XI* Merldleae.

0!

Fam. XII. Tabellarleae.

0!

Endlich findet man unter N' 53 der Abbildungen

Amphiprora alata, welche als die einzige unzweifelhafte

marine Diatomacee recht haufig in unserera See-

schlamme vorkommt.

living state is an interesting fact, as hitherto it has only occurred in

deposits n

Aus Voranstehendem ersieht man , dass sich nur

s drei Familien, wie sie Rabenhorst fiir die Siiss-

wasser-Diatomaceen auf|

in dem Badeschlamme von Arensburg und Hapsal

vorfinden. Nachdem ich meine tlntersuchungen schoi

langst beendigt hatte, erhielt ich dnrch die Gefallig

des Hrn. Staatsrathes Dr. M wo

man sich dem verflosseuen Sommer auch

des Seeschlammes bei Kranken bedient, drei Set

proben von daher zngeschickt, deren Fundorte

Wulif, Insel Carlos und Halen Reval's

Die erste und die dritte Probe ko

bezeichnet

waren.
4

der tibersender mir mitgetheilt, in Katherinenthal,

die zweite aber der Krausn'schen Badeanstalt

Anwendung

ergeb da

Die mikroskopische Untersuchung hat

i sammtlicher Badeschlamm von Reval

nur sehr wenige Diatomaceen im Ver

von Arensburg und sich biret, besondei

aber der aus dem Hafen herarefiihrte

der drei Proben fand Campylodiscii

In kei-

welcher

dort in grosser Anzalil vorkommt dessen zeigte

sich Amphiprora alaia ziemlich haufig in dem Schlam-

me von der Insel AVulflF, so dass man nur berechtigt

sein diirfte, diesen allenfalls als wirklichen Seeschlamm

betrachten

Staraja - Russa.

Der dortige SaHnen-Schlamm, welcher uneigentlich

auch Mineralschlamm genannt wird, bildet sich, wie

mir Hr. Dr. Rieder, Badearzt daselbst, mitgetheilt

hat, durch Niederschlag aus der Soole, welche cry-

stallrein und geruchlos einem artesischen Brunnen

entfliesst und eine Teraperatur von -+- 9° R. zeigt.

Das nicht zu Badern verbrauchte und ausser der

Bade-Saison alles Soolwasser sammelt sich in einem

Teiche, der einen langsamen Abfluss in das Fltiss-

chen Polista hat, welches sich in den bekannten Ilmen-

Die festen Bestandtheile der SooleSee ergiesst.

schlagen sich auf den Grund jenes Teiches nieder und

bilden mit den in Anwendung kommenden Bade-

schlamm, welcher sammt dem Soolwasser, nach Hrn.

Prof. Schmidt's zu Dorpat im Jahre 1853 vorge-

nommenen chemischen Analyse, 29% Kieselsaure

enthalt

.

Unter den nachstehend verzeichneten , von mir jn

diesem Schlamme beobachteten Diatomaceen sind nur
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^rer sieben, welche nicht in den vorlier aufgefiihr-

ten Seeschlamm-Proben vorkommen. Diese sind hier

mit kleinen Sternchen bezeiclinet und in den Abbil-

dungen mit romischen Zalilen kenntlicli gemacht.

1) (I) Achnanihes intermedia*.

Una *. (Ill) Surirella miniita*.

(II) Cocconeis sa-

(IV) Surirella

ovalis *. 5) (V) Surirella umbonaia * Rbh. ,
— thermalis

Ktz. 6) Amphora coffeaeformis. 7) Fragillaria rhabdo-

soma. 8) (VI) Navicula Piipula*. (VII) Nav, ap-

pendiculata*. 10) Nav. gracilis. 11) Nav. amphioxys.

12) Nav.Aponina. 13) Nav. amphirynchus. 14) Pinnu-

laria viridula. 1 5) Gyrosigma Hassallii. 1 6) Gyros, cur-

nula. 1 7) Synedra Ulna. 18) Syned. gracilis. 1 9) Syned.

Acus. 20) Sigmatella Nitzschii.

Schlussberaerkung.

Wenn man nicht Gelegenheit hat, den Seeschlamm

an Ort und Stelle zu untersuchen, sondern sich deu-

selben eingetrocknet zukommen lassen muss, thut

man wohl daran, ihn zuvor in reinem Wasser unter

bestiindigcm Umriihren zergehen zu lassen, und dann

durch wiederholtes Abschlemmen von dem beigemisch-

ten Sande und den vielen organischen tTberresten zu

reinigen, weil es fast unmoglich, wenigstens iiberaus

schwierig ist, ihn in gewohnlichem Zustande unter

dem Mikroskope bei der nothwendigen Vergi^osserung

(300 mal) zu untersuchen. Auch ist es mir gelungen,

mir fast alle in ihm enthaltenen kieselschaligen Orga-

nismen zur Anschauung zu bringen, wenn ich eine

kleine Quantitat desselben in einem Weinglase voll

reinen Wassers unter starkem Umriihren
^ zergehen

liess und sofort die getriibte Fltissigkeit tropfenweise

unter das Mikroskop brachte. Die sich vom Schlam-
me losreissenden kleinen Gebilde erhalten sich eine

Zeit lang schwimmend in dem Wasser.

Voi^chlag- zar Anstelluiig^ palaoiitolog^i-
scfier UfacligTabung^eii iiti siidliclien
Rnssland, von J. F. Brandt und G. v»
llelmersen. (Lu le 17 fevrier 1860.)

Das Europaische Russland ist fast in seiner ganzen

kolossalen Ausdehnung nur von sedimeutairen For-

mationen bedeckt. Mit Ausnahme der Trias , die nur
an einem einzigen Punkte auftritt, sind sie alle uber

grosse Landerraume verbreitet, an Versteinerungen

reich, und in den vielen Flussthalern gut aufgeschlos-

sen und daher leicht zuganglich.

Dennoch haben bis jctzt, aus Mangel an genugen-

den Sammlungen und aus Mangel an Palaontologen,

nur sehr wenige Lokalitaten eine giundliche petre-

faktologische Durchsuchung und Beschreibung er-

fiihren; es sind namentlich die Baltisch-Silurischen

Schichtenfolgen , die Devonischen in Livland und im

mittlern Russland, die Bergkalkformation und der

Jura bei Moskau, und einige Punkte am Ural.

Ohne die Verdienste zu verkeunen, welche unsere

Palaontologen sich um die Kenutniss der russischen

Formatiouen erworben haben, miissen wir bekennen,

dass ihre Leistungen nur ein kleiner Anfang sind von

dem , was man auf diesem Felde von Russland fordern

darf. Und doch scheint Russland, vielleicht mehr als

der Westen Europa's dazu berufen, iiber wichtige,

die vorweltlichen Schopfungen betreffende Fragen,

Aufschluss zu geben.

Auf dem, von zahlreichen Gebirgszugen durch-

kreuzten Boden Westeuropa's erscheinen die sedi-

mentairen Bildungen selten in ihrer urspriinglichen,

horizontalen Lage; die Gebirgserhebungeu erfolgten

von der altesten Zeit bis in die Tertiairperiode hinein.

Je alter eine Niederschlagsformation, desto ofter hat

sie in Westeuropa Hebungen erfahren, daher die pa-"

laozoischen Schichtensysteme durchweg in gestorter,

steiler Stellung sich befinden.

So bedeutende mechanische Storungen, sie mogeu

plotzlich Oder in ruhigerem Tempo geschehen sein,

konnten nicht ohne Einfluss auf die organischen

Schopfungen der betroffendeu Perioden bleiben; es

mochte wohl sich zutragen, dass in Folge solcher

Ereignisse in den betroffenen Gegenden gauze Faunen

und Floren untergingen, weil sie plotzlich in ein Me-

dium versetzt wurden, das ihren Lebensbediirfnissen

nicht mehr entsprach.

Es ist dadurch in die Sediraentairsysterae West-

europa's eine Zerstuckelung und Zerrissenheit ge-

kommen, welche noch heut zu Tage hiuderlich ist

eine voUstiindige, klare, ruhige Ubersicht des Ganzen

zu erlangen, und den wahren geologischen Horizont

mancher Bildung scharf zu bezeichnen.

Dem Europaischen Russland sind, mit Ausnahme

des Donezkischen Kohlengebirges und der Eryra,

solche Storungen durchaus frerad geblieben. Durch
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alle geologischen Perioden hindurch , konnten sich die

Thiere und Pflainzen einer jeden derselben ui

entwickeln und jedes Geschlecht, jede Art

ruhig und unbelastigt den ihr zugemessenen Zeitlauf

konnte

ollenden, um Schlusse desselben auszusterb

Oder (wir kommeii hier auf eine vielbesprochene Frage,

deren Bcantwortung noch erwai tct wird)— oder, um

sich allmiihlicli und gewissen, von Aussenkommenden,

langsam wirkendcn Einfliissen gehorcliend , zu veran-

dem und in andere Arten iiberzugelin. Zu solchen

Einflassen gehorten der vemehrte oder verminderte

Gehalt des Meereswassers an Kochsalz, an Bittersalz,

an kohlensaurem Kalk, verHnderte Temperatur des

Meeres und der atmospharischen Luft, Veranderung

der Liclitraenge, veranderter Druck und Feuclitigkeits-

mense der Luft, veranderte Nahrung, die allmlihliche

Yerande o der Grosse, Gestalt und del

Kontinente und endlich das Abschnuren grosser Ne-

benmeere vom Ocean, wie das Caspische und der

Aralsee.

Die organisclie Schopfung der Jetztzeit hat, wegen

ihrp« vprbiiUnissmassi£i kurzen Bestehens,nochkeinen

b enden Aufschluss dariiber gegeben, ob die

sich dauernd Schopfungen der

^

cies

Yor\Yelt bieten viel langere Zeitperioden dar, sind

aber in Bezug auf die Frage von der Veranderun

der Species sehr ungenugend untersucht, und wenn

die vergleichende Untersuchung an fossilon Thieren

und Pflanzen auch viel unvoUstandiger ist, als an le-

benden. so wird die Wissenschaft

fordern d

sie doch ein Mai

ird die Petrefakten aller Lander

Or& der Th waren, lassen eine viel

und Zonen zu diesen Untersuchungen zusammen-

bringen.

Die grosste Anzahl der Versteinerungen aller Zei-

ten und Formationen gehort den Mollusken an; wir

kennen aber nur deren Schalen, da die weichen Be-

wohner derselben nie erhalten blicben, sondernhoch-

stens Eindrucke ihrer Organe und ilires Mantels auf

der inneren Seite der Schale zuriickliessen.

Die Form und Beschaffenheit der Schale ist aber

im engsten Zusammenhange mit dem Ban ihres Be-

wohners gewesen, und jede Veranderung des letztern

wird sich auch mehr oder weniger an dem Gehause

abspiegeln.

Die vorweltlichen Wirbelthiere haben ihre Skelette

hinterlassen , und diese, weil sie die Triiger des gan-

eindriufflichere Untersuchun Be-

D

ug zu, als die Muschelschale.

Formationen Russlands bieten grossen

Reichthum der verschiedensten Thierformen dar; die

Wirbelthiere sind in ihnen zahlrcich vertreten, von

den Fischen der Devonischen Periode und den Sau-

riern und Fischen der Permischen und der Jura-

periode, bis zu den Saugethieren der Tertiairzeit.

Fossile Siiugethiere sind in dem Steppenkalkstein und

in den Knochenbreccien Bessarabiens , Odessa's und

der Krym so haufig, dass Professor Nordmann,

;i beschrankten Geldmitteln und in kurzer Zeit,b

doch 4000 Stuck Schadel, Wirbel und Knochen vor-

weltlicher Saugethiere sammeln konnte, ein Material,

dessen Bearbeitung bereits voUendet ist.

r

Gewiss sind Nordmann's Bemuhungen hochst be-

lehrend und dankenswerth, aber in Anbetracht der gros-

sen Ausdehnung des Steppenkalks und der Knochen-

breccie in den Landern des Pontus; in Anbetracht

dessen, dass Nordmann nur an 4 Punkten bei Odessa

und Kischenew sammelte, und dass seine, mit gerin-

genMitteln ausgcfiihrten Nachsuchungen dennochzur

Entdeckung neuer Thiergeschlechter und Arten ge-

fuhrt haben, sind wir derAnsicht, dass man bei diesen

Entdeckungen nicht stehen bleiben diirfe. Wirglauben

vielmehr, dass es eine unabweisbare Pflicht der Wis-

senschaft und namentlich unserer Akademie ist, den

Entdeckungen Nordmann's weitere Folge zu geben.

Wir sind auch der tfberzeugung, dass anhaltend fort-

gesetzte Nachgrabungen in wenig Jahren eine Samm-

lung fossiler Wirbelthiere geben wiirden, die anVoll-

stiindiskeit und Reichthum der Arten sich dem Cu-
o

I

schen Knochenmuseum und den Sammluna

dem Siwalik Gebirge im englischen Indien, gleich-

stellen wiirde. Dieselben Nachgrabungen wurden aber

auch zu einer reichen Ernte an tertiaircn Muscheln

fuhren.

Um diese Forschungen in Ausfuhrung zu bringen,

erlauben wir uns die Classe ergebenst darum zu bit-

ten, sie wolle den Akademiker Brandt beauftragen

im Fruhling deslaufenden Jahres an das Schwarze Meer

zu reisen und die uothigen Arbeiten einzuleiten und

zu tiberwachen. Es wird gewiss in den Lehranstalten

Odessa's eine wissenschaftlich gebildete Person zu
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finden sein, welche die spatern Nacligrabungen

konnte.

Eine Reise an die Ufer des Schwar;

irde tiberdiess Gelegenheit zum Sammel

Meere

[jd zuu

s

&

Untersuchen der Thiere dieses Meeres geben. Wii

laubeii uns fei dringend den Wunsch auszu-

sprechen, dass palaontologische Forscliungen in gros-

serem Maassstabe allmahlich iiber ganz Russland ver-

breitet wurden, um, wenn auch erst nach langeu Jahren,

in den Besitz sehr grosser Samrahmgen zu gelangen,

wie sie bereits in England, Frankreicli, Oesterreich,

Deutschland undNordamerika existiren. Nur auf diese

Weise, namlich durch Sammeln in grosster Menge und

durch sorgfaltiges Vergleichen m5glichst vieler Indi-
r

viduen fossiler Thiere aus der langen Reihe der ver-

schiedenen Schopfungen , wird man, wenn diess iiber-

baupt moglich ist, eine Antwort auf die Frage finden,

ob die Species sicb verandert haben oder ob jede' der-

selben als ein neuer Schopfungsakt zu betrachten ist.

Russland kann zur Losung dieser Frage viel bei-

tragen, und es scheint uns zweckmassig mit dem
Sammeln derjenigen Formen den Anfang zu machen,

scMusse in aller Kurze und so weit fur vorlicffcnden

Zweck unerlilsslich ist, herausstellen.

Im Laufe der lezteu beiden Jahrhunderte sind sichci

Mammutb-Thiere in Nord-

sflutbcn hervorgewasdiensibirien den

orden. Vielleicht sogar zwei und drei Mai
Grosstentheils das Elfenbein der Stossziiline

erhalten; mit ihm kommen aber auch, melir oder ^

niger, Knochen dieser Tbiere zum Vorschcine. V
standige Skelette sind viel haufiger als man anzun

geneigt N viel merkwiirdi

dass bekanntlich einzelne vorweltliche Rieseuthiere

mit wohlerhaltenen Weichtheilen an das Tag

d des

welche den am allernachsten stehen

gleichsam in die Jeztwelt herein sehen, wie die ge-

frorenen Riesenleiber der ssibirischen Mammute und

Rhinoceros, wie der Hohlenbar, der fossile Stier.

17. Febr. 1860.

kommen. Die Reste des Lena - Mammuthes ui

Wiljui-Nashorns, auf welche wir mit Recht stolz seiu

diirfen, haben ihres Gleichen in der ganzen Welt nicht.

Genauere Forschungen und Znsammenstellungen fiih-

ren aber leider zu der Einsicht, dass an diesen

Gegenstanden

Vorwurf klebt

& Bewundcr [g em gi'osser

Es sich mit Sicherheit nachweisen, dass d

beiden vorweltlichen Leichen, von deren Mumien
ringe Proben bei uns erhalten liegen, nicht die

sind, welche aus dem natiirlichen Eis

keller hei sondern Laufe der

t)

iwendigkeit von Vorbereitfun
en £inpfans^ vorii'eUIiclier si

Rlesentliiere« von Dr. A, voi
HE

Bel Gelegenheit der Bearbeitung des geognosti-

schen Abschnittes Bande meines sibiri-

schen Reisewerkes habe ich meine besondere Auf-

merksamkeit auf die in Sibirien von Zeit zu Zeit

aufgetauchten Leiber vorweltlicher Riesenthiere ge-

wandt, und bin jetzt zu der tJberzeugung gelangt,

dass ich nicht unterlassen darf, die Akademie auf

einen Umstand aufmerksam zu machen, der alle Be-

aclitung verdient und dennoch bisher ausser Acht ge-

lassen worden ist. Indem ich auf die speziellen Belege

verweisen kann , welche sich gegenwartig schon unter

der Presse befinden *), werde ich bier nur die End-

ten viele ahnliche Mumien unbeachtet. Nicht

r als 5 bis 6 derselben lassen sich wahrend der

letzten anderthalb Jahrhunderte uuterscheiden, so dass

also durchschuittlich alle dreissig Jahre mindestens

eine dieser wunderbaren Leichen zum Vorscheine

komrat.

Dauert aber dieser Prozess wirklich auch noch bis

in die Gegenwart fort? wird man fragen. Ganzgewiss.

Die geothermischen Bediugungen der guten Erhaltung

daueru ungeschmalert fort; noch ist keine Abnahme
in der iVusbeute an fossilem Elfenbein in Sibirien be-

merkbar, und naraentlich sind cs kaum 20 Jahre her,

dass das letzte mit seinen Weichtheilen erhaltene

wir aber die Ge-

seiner

*) Yergl. meiner Sibirischen Keise Bd. IV, Th. 1, p. 271 u. ff.

Mammuth erschien. Vergleichen wir

schichte seiner Erscheinung mit derj

Vorganger, so stellt sich eine kaum glaubliche Nicht-

achtung heraus, welche im Laufe eines Jahrhunderts,

und zwar in unserer Zeit des machtigen Fortschrittes

der Naturwissenschaften , sich vollig gleich geblieben

ist, oder vielmehr noch entschiedener herausgebil-

det hat.
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Als im Jahre 1771 das Afi/;Mt-Nashorn unter der

unerhorten Breite von nur 6^ hervortauchtc , woUte

;lticklicher Zufall dass Pallas in Irkutsk war.

^itzfin von diesem Nashorne das was die Ja-"Wir besitzen von diesem

kuten zu retten fiir gut fanden; Pallasreiste w^e

selbst an den Ort des Fundes, noch eutsendete

einen Kundigen dahin. Spater bat er es bereut, und

sind es den Manen des grossen Mannes schuldig, d

einen besonderen Kasten gepackt hatte , in Moskau

an. Bis heute finden wir nicht die geringste Angabe

iiber den Fundort und die Lagerungsverhaltnisse die-

ses Thieres veroffentlicht, obgleich sich aus den Ar-

chiv-Papieren einige Nachrichten

aucb sind, zusammenstellen lasse

der Fulle anderartiger Leistuu dem verflos

senen Jabrbunderte und dor Neuheit des Umstandes

die Scbuld gebeu. Aber 35 Jahre spater erscbeint das

Mammutb an der Lena-Miindung. Wiederum musste

ein giinstiger Zulall es fugen, dass eine ausserordent-

liche Gesandtschaft nach China zu derselben Zeit fest-

wurde , dass sie darauf ihren Zweck verfeblte

n. Die Ironie des

Geschickes hat sogar gewollt, dass icb micb im selben

Jahre am Jenisej befand, als die Ueberreste dieses

Mammuthes in der Nahe des Jenisej abgebolt wurden.

Diess geschah erst drei Jahre nacb dem Erscheinen des

Thieres

dem wa

d dennoch hatte ich keine

Sind denn aber diese vorweltlicben Leichen nichts

iter als blosse Schaustlicke, und nur deshalb bei

s so besonders hoch zu balten, weil ibr Vorkommen

und nicht iiber Irkutsk hinauskam, und dass hierdurch auf Russland allein beschrankt Sind

Mitglied Adams von Peking zuriickgehalten Gegentbeile die zuverlassigsten Stiitzen fur ein tieferes

und in den Stand gesetzt wurde das Mammutb per-

sonlich abzuholen. Doch mtissen wir seinen Angaben

leider grosse Unzuverlassigkeit nachsagen ; der Weich-

theile des Thieres erwahnt er fast nur urn mitzutheilen

dass das Ablosen (und Fortwerfen) viele Muhe geko-

stet habe, und von den Lageruugsverhaltnissen erfah-

ren wir so gut wie nichts. Das Missgescbick mit dem

Wiljuj-Nashorne hatte also nicht hinreichende Zeit

gefunden um im Laufe von 35 Jahren zu einer guten

Lehre zu reifen!

Jetzt aber , wiederum ein Drittel Jabrhundert spa-

ter, kommt zu unserer Zeit abermals eine Mammuth-

zwar mit dem Rtissel voran, zum Vor-Leiche, und zwar mit

scheine. Nun soUte man glauben
,
geschah doch &

diesen Gast aus einer anderen Welt gebiib

ehren? Nicht im Gerinto
Weder

der Fund zur allgemeinen Sache, noch wurde der

Staat veranlasst sich desselben anzuuehmen, sondern

Gesellschaften, der es Mittelnnur eine unserer

gebrach, bemiihte sich um ihn. Von Hiusenden ei-

nes Mannes von Fach war nicht die Rede; ein sibi-

rischer Kleinhiindler wurde beeinflusst die Mittel

herzugeben, um so viel von dem Thiere nach Europa

zu schaffen als moglich ; er bereute spater seine Gut-

willigkeit; drei Jahre vergingen bevor Samojeden

und ungebildete Arbeiter an den Fundort geschickt

wurden; unterdessen verwesten die Weichtheile zum

grossten Theile und der Rest derselben langte nur

in Gestalt eines unformlichen Klumpens, den man in

Eindringen in die Vorgange auf dem Erdballe

dem ersten Auftreten des Menschen unmittelbar voran-

gingen, oder vielleicht sogar mit demselben gleich-

zeitig statt fanden? liegt in solchem Falle nicht Rus-

land die unerlassliche Verpfiicbtung ob, der kiinftigen

Vergeudung solcher Schatze , welche sich durch nichts

in der Welt ersetzen lassen, vorzubeugen? und ist

nicht gerade unsere Akademie dazu berufen , die no-

thigen Maassregeln zu beantragen, sie mit Nachdruck

zu unterstiitzen ?

Vorzugsweise sind es aber dreierlei

in welchen die genaueste Untersuchung dieser Mu-

mien von Wichtigkeit ist. Der ersten und geringfugi-

geren ist schon jetzt beinahe hinreichend Genuge ge-

leistet, indem Brandt und spater Glebov durch die

sorgfaltigste mikroskopische

diesem Gegenstande bestatigt haben, dass bis auf die

Elemeutartbeile der zartesten thierischen Gewebe ge

Untersuchung auch an

nau dieselben, (in alle Ewig derlichen)

Gesetze den Bau und die Entwickelung der Thier-

korper beherrschten. Die neue Theorie der Trans-

formation , welche in diesem Augenblicke die vorherr-

schende dass die Thiere

„^ geologischen Epoche, wenigstens theilweise,

Arten sein diirften welche aus ahnlichen Arten der

vorangehenden Epoche durch Umbildung entstanden

sind, hatte nicht so grosse Verbreitung gefunden, wenn

die Ergebnisse dieser so wie der ihnen ahnlichen Un-

tersuchungen scharfer ins Auge gefasst worden waren.
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gelegt

Zweitens ware die Untersuchung des Magen-Inhal-

tes dieser Leiclien von der grossten Wichtigkeit, weil

durch die Kenntniss desselben der Aufenthaltsort die-

ser Thiere, sein Klima und die in Beziehung dazu

stehenden Fragen entschieden werden kounten. Es

bedarf niir des Hinblickes auf die Anerkennung mit

der Brandts Bemtibungen entgegengenommen worden

sind, um die Wichtigkeit solcher Untersucbungen in

belles Licbt zu stellen. Brandt unterwarf die aus

den hoblen Zabnen des Wiljuj-Nasbornes hervorge-

stocherten Futterreste mikroskopiscben Untersucbun-

gen, und die nocb scbr unsicberen Resultate derselben

sind verschiedenen Folgerungen zu Grunde

worden. Von dera Magen-Tnbalte der Mammuth- und

Rhinoceros -Mumien ist uns aber leider nicht das Ge-

ringste bekannt geworden,

Endlich, drittens, ist die genaueste geognostische

Untersuchung der Lagerungsverhaltnisse des aus den

Erdscbicbten zum Vorscbeine kommenden Tbieres von

ganz besonderer Wichtigkeit, und gerade in dieser

Hinsicbt sind die bisher bekannt gewordenen Funde

fast ohne Nutzen an uns vortibergegangen. Das Ver-

haltniss, in welchem die Zeit der Mammuthe zu der-

jenigen stand, in welcher die so weit verbreiteten

Drift-Gebilde abgelagert wurden, ist nocb lange nicht

ins Reine gebracht. Man hat aus einzehien Fallen

allzu allgemeine Schlussfolgerungen gezogen. Nabraen

die Naturforscher friiher voreilig an, die Leiber der

Mammuth -Thiere und Nashorner seien durch soge-

nannte Siindfluthen aus warmen Gegenden nach Sibi-

rien geschwemrat worden, so ist es in entgegeugesetzer

Hinsicbt gleichfalls eine Ubereilung gewesen, wenn

die Gelehrten der darauf folgenden Periode bebaup-

teten, zur Zeit der Mammuthe babe in Sibirien ein

warmes Elima geherrscht, so ist es noch immer eine

lichen Brciten zusammengeschwemrat wurden, und

wo man an bestimmtcn Ortlicbkeiten die Uberbleibsel

in staunenswcrtber Menge findct, obgleich, wie ich

jetzt alien Grund habe zu vermutben, gerade dort die

fossilen Riesenthiere nicht gelcbt haben.

.
Doch wer wollte sich vermessen vorauszusagen,

was Alles auf diesem oder jcnem Wege wissenschaft-

licher Forschung an den Tag kommen durfte! Scbreiten

ielmebr

abermals

Sache und setzen wir voraus, dass

eine dieser Mumien mit Haut und

gleich ihren Vorgangerinnen, aus der Erde her

me. Sind wir etwa davor gesichcrt, dass es un

wieder so erinffe wie bisher? Gar nicht.

es nicht eben darauf

nicht. Kame
jedem Falle sogleich

Kunde zu bekommen, und dann unverziidich&

Mann von Each abreisen zu lassen, so wiirde sicl

ohne Zweifel schon die Speculation dieses Gegen

standes bemacbtigt haben. Aber die Nothwendigkei

fiir jeden kommenden Fall im Voraus gerustet zu sein

driingt mich dazu die folirenden Maassreceln vorzuo

schlagen.

Es miissten im Voraus Preise bei unserer Akademie

deponirt werden, fiir jede Anzeige eines zum Vor-

scbeine kommenden vollstiindigen Knochengerustes,

zumal aber jedes fleischbedecktcn Korpers eines der

vorweltlichen Riesenthiere. Diese Preise konnten im

Verhaltnisse zu der wissenschaftlicben Bedeutung je-

des Fundes stehen; jedenfalls aber miissen sie dem

Finder vielfach erwiinscbter sein als das was er (No-

made oder Mammutbsucber jeglicher Farbe) von sei-

nem Funde im Handel vortheilt. Ehrende Auszeich-

nungen wGrden mit Nutzen zu Hulfe gezogen werden.

Alle 5 Jabre musste fiir die offenkundige Verbreitung

der Nacbricht iiber die ausgesetzten Belobuungen bis

in die fernsten Winkel der Nomaden-Statten Sorge

tlbereilung, wenn gegenwiirtig mancbe Naturforscher getragen werden. Aber auch fiir die ungesJiumte Ab-

ersten Ranges bebaupten, das Mammuth habe bis

70° Br. in Sibirien gelebt, ungeachtet das Klima eben

so beschaffen war wie jetzt. Meine Untersuchuugen

d. i. genauen Erwagungen der Umstande unter denen

ich am Taimyrflusse das Geruste eines halbwiichsigen

Mammuthes entdeckte, erweisen, dass wir zwischen

den wirklichen friiheren Wohnstjitten dieser Thiere

zu unterscheiden haben, wo man ibre tjberbleibsel

im Ganzen viel seltner findet, und zwischen den Fund-

orten in Nordsibirien , zu denen die Leiber aus siid-

Torae I.

sendung eines Fachkenners an den gemeldeten Ort

miissten die Mittel im Voraus in Bereitschaft liegen

;

denn jede einigermaassen Erfolg verheissende Anzeige

eines Fundes, miisste nun auch unverziiglicb die Aus-

riistung eines Gelehrten zur Folge haben, dessen

Hauptaufgabe die griindlicbste Untersuchung der La-

gerungsverhaltnisse ware. Nach Erschopfuug dieses

Auftrages und nach Besorgung dessen , was zur Ber-

gung des gehobenen Schatzes n()tbig sein wurde, so

wie in den Fallen in welchen falscher Liirm gesclila-

36
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gen worden ware, kamen in jenen unbekannten Ge-

genden unziihlige andere des Forscliens werthe Gegen-

staude an die Reihe, und in jedem Falle wiirde sich

die Sendung reichlicli bezahlt maclien.

(Es folgt der Kosten-Anschlag.)

sie das Kirgisi-

Turkmeiien
nem riefe des Hcrrii Ilminsky an A.

Scliiefner. (Lu le 24 f6vricr 1860.)

Orenburg, den 29. December 1859.

Im vorigen Sommer boten mir meiue Dienstverhiilt-

nisse Gelegenheit die AVanderplatze der Turkmenen

am ostliclien Ufer des Caspisclien Meeres zu besuchen

und, wenn auch nur zum Tlieil, von ihrer Sprache

Kenntniss zu nelimen.

Murawjew glaubte zu finden, dass die Mundart

der Turkmenen sich der der Kasanischen Tataren na-

here; Blaramberg nennt sie ein verderbtes Dscha-

gatai. Vor meinem Besuch in der Turkmenenwiiste

hatte ich Gelegenheit einige officielle Papiere zu se-

hen, welche von Turkmenen, die auf Chiwaschem Ge-

biete nomadisirten, abgefasst waren: diese waren in

der That in einer Sprache geschrieben, welche, ihren

standigem Verkehr sind, so kennen

sche und unterhielten sich auch in dieser Sprache mit

mir, da sie bemerkt batten, dass ich das Kirgisische

besser verstand als das Turkmenische. Diese den

Turkmenen wie jedem wenig entwickelten Volke ei-

gene Schwache, das Eigene gering zu achten und mit

Fremdem prahlen zu wollen, tragt dazu bei den Beob-

achter irre zu leiten. Aber in der That haben die

Turkmenen ihre eigene Mundart, die sehr interessant

ist und bei verschiedenen Stammen besondere Eigen-

thumlichkeiten und Schattirungen aufweist.

Ichhabe mit zwei Turkmenenstammen, den Esen-

ili und Yaumud verkehrt.

Ich nehme mir die Freiheit Ihnen einige Mitthei-

lungen iiber die turkmenische Volkssprache zu ma-

chen , indem ich mir dabei mit der HoiTniing schmei-

chele, dass diese Bemerkungen zur Losung der Frage

beitragen konuten, welche Stelle dieser Sprache unter

den vielen Zweigen tiirkischer Zunge anzuweisen sei.

Die Aussprache der Turkmenen zeichnet sich durch

aus. So finden wir im An-Vorliebe fur Mediae aus.

der Worter (fast immer) und Auslaute vor

d statt t, welches im Inlaute

Formen nach Dschag

Vocalen selten beibehalten z. B. das LTb

dav

Chiwa in Biichern und diplomatischen Ak

c^U , du7 <SJ^y 1
dun jy ,

dunamak d

ebrauchl kommt. Dschaga

taische Formen werden von den Turkmenen in ihren

Marchen gebraucht. Hier folgt der Anfang des Mar-

chens von Chosrew, das ich im Alexander- Fort, auf

Mangyschlak, erziihlen h(5rte:

Ertegi zamanda H'osrew degan padsa bar irdi.

Uziniii uyli qizi yoq perzendsiz irdi. Onin hasim

liausan deean iki waziri bar irdi. H'asim wazirnin

onifida uyH qizi yoq irdi. Uzi aididki dana irdi. Rau-

san uzi bai uyulll qizi' irdi. Rausan toi qildi UTlina

qizina, yurdin kaqirdi. zamanda uyli bar bolsa toji

gelgauda at mindirir irdi; qizi bar bolsa halat kidi-

rir irdi. Eger perzendi yoq kisi bolsa onih bilina mal-

nin suyagin qistirir irdi, yene buyina baylar irdi,

yene atinin quyuruYina da ba^Iar irdi. Hammasini

padsaya baYladilar. Padsanin kunli yaman bolub at-

tandi u. s. w.

Da die Turkmenen von Mangyschlak als Nachbarn

der Kirgisen vom Stamme Adai mit denselben in be-

hts beten, odun= JJ^I Holz, F

Feuer, oda sal lege aufs F Statt

mak

nlaute der Worter oft g; z. B. gerek = iJ/i §'^^"

= SJ^. Die Dentalen z, s werden ausgesprochen,

indem man die Zunge leise an die obern Ziihue legt,

wodurch Laute entstehen, die mit den arabischen :>

und ^ Ahnlichkeit haben, zuweilen sich aber dem

lispelnd aasgesprochenen d und t niihern.

y geht

Die Gutturalen

iiber.

und ^Twerden stets bei

behalten, wo sie dem Stamme der Worter

•Yul, sa^ir g, uylan Knabe, yigda

Dschidda (ein bekannter Strauch in der Steppe), ya^

Butter. In den Nominal- und Verbalsuffixen aber wird

wir dies sp sehender Guttural vermieden, wie

werden.

Die Vocale a, e haben im Anlaute der W^orter eine

Aspiration, welche dem deutschen h nahe kommt:

helek Sieb, haidamaq treiben; p geht im Inlaute

der Worter in ein schwaches f iiber: tafilir J^^'
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Die Declination der Nomina kommtderosmanischen duran urni bar, es giebt Stellen (in Briefen), wo
nahe, d. h. anstatt nin, 7a, ni ist nach consonanti- man (die Turkmenen) Worter seiner angeborenen
schem Auslaut in, a, i im Gebrauch. Im Dativ vo- Sprache bewahrt (NB. es scheint also, dass auch

calisch auslautenderWorter finden wir den auslauten- in gewohnlichcn Briefen die Turkmcnen nicht selten

den Vocal mit dem Suffix a zu gedehntem a contra- ' gegen die Reinheit ihrer Sprache verstosscn); men
hirt; z. B. yilqi Pferd, Dat. sing, yilqy, ada Insel, Kindirla bariyuran gsi dcrin, ich bin ein nach
Dat, ada.

Die Pronomina personalia werden auf folgende

Weise declinirt:

Singular riural

men ich sen du ol er bez mir sez ihr olar sie

memn
maiia

meni

senm

sana

seni

onin

oiia

oni

bezin

beza

bezi

sezin

seza
m *

sezi

olnrnin

olara

olari

Jedes Nomen kann die Verkleinerungssilbe gik an-

nehmen, mit Ausnahme der einsilbigen Stamme, wel-

che gayaz erhalten: basgayaz Kopfchen, atgayaz

Pferdchen, dungayaz, kleine Nacht.

Die Cardinalia sind folgende:

1 ber, 2 iki, 3 iis, 4 dort, 5 bas, 6 alti, 7 yeddi,

8 sekkiz, 9 doquz, 10 on, 20 yigirmi, 30 otuz, 40

qerq, 50 elli, 60 altmis, 70 yetmis, 80 segsen, 90

doqsan, 100 yuz, 1000 min.

Die Ordinalia werden vermittelst langi gebildet.

Zur Bezeichnung der Briiche wird das Wort pal Theil

gebrauclit: bas paidan dort pai aldim = ich nahm
von 5 Theilen 4 Theile ich nahm V.

^ 5

Zur Bildung der Distributiva wird statt der Suffixe

J und jU, welche dem Turkmenischen fehlen, die

Cardinalzahl mit der Postposition dan gebraucht: has

manatdan zu 5 Rub el: zuweilen wird das Zahlwort

wiederholt: basdan basdan zu fiinf.
#^ *^

Beraerkenswerth ist die Conjugation.

Bei den Esen-ili.

bariyurun

bariyursin

bariyur

barijuruz

barivursiz

bariyurlar

Bei den Yaumud

bariyarin
Of e

bariyarsin

bariyar

bariyariz

bariyarsiz

bariyarlar

Suffix yur, yar glaube ich

ein diirfte. entstanden: dies

jj^i dessen d

wird dadurch b

Kinderli gehender Mann.
Ein ahnlich verandertes Auxiliar-Suffix erhalt auch

dasGerundium praet.: yoqlabyurun(?) ich suche das

Verlorene, nema qarabyursin was suchst du?

Die auf einen Vocal auslautenden Verba behaltcn

denselben in der Mundart der Esen-ili; bei den Yau-

mud geht er in ein langes i uber. Dasselbe geschieht

mit den negativen Formen.

Das Imperfectum oder die Dauer in der Vergan-

genheit lautet bei den Esen-ili: bariyur idim, bei

den Yaumud: bariyardim. tTberhaupt geben die letz-

teren im Praeteritura des Auxiliars den anlautenden

r
J-J ;iOjiVocal auf: bardi = ^jJj\ jL, yoqtim

Das Praeteritum bardim wird nach der'alli^emeinen

tiirkischen Grammatik flectirt. Das Futurum baririu
Q O

wird wie das Praesens flectirt. Das Futurum der ne-

gativen Form lautet: barman, barmazsin, barmaz, bar-

maziz, barmazsiz, barmazlar.

Der Conditionalis barsam wird nach der alljremei-

nen Regel gebildet; aus demselben mit Hinzufiigung

des Auxiliars ikan wird der Optativ gebildet; barsam

ikan, wenn ich fiihre.

Der Imperativ: barayin, bar, barsin, baraili, bariii,

barsinlar.

Der Prohibitiv der Isten Pers. : barman uy.
'

-"J V •

Die Gerundia werden wie im Tiirkischen ffebildet:o

bara, barib.

Letzteres wird zuweilen ira Sinne des Indicativs

gebraucht: sen barib ma? bist du gegangen?

Die dem Gerundium praet. entsprechende negative

Form ist: barman = uyi^j^i z. B. ol yera barman

bolmaz,man kann nicht umhin dorthin zu fahren.

Zu den Gerundiis muss man auch die Form: gelali,

barali =^ seit man gekommen, gegangen, rechnen.

Diese entspricht der altern bei den Kirgisen erhalte-

nen Form ^^^^ J'-^J^*

Die Turkmenen haben auch eine Art Supinum:

barira dcJ 9JL ; barira gerek = barma^a gerek

die das Partic. praes. ausdrtickende Form barsam gerek. Man sagt auch tafilir gerek, es muss
doppelt gebildet wird: uzinin yurd 1 i sich finden.

t
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Participial praes., wie oben angegelDen: bariyurai

bei den Yaumud : bu geliyaran adam ber suz getir (b

den Esen-ili: getiri dieser kommende Mensch

d ein Wort bringen (d. h. hat Et

Zmveilen wird aber duran beibehalten

Das Partic. praet. gebt statt auf yan auf

also mit Verlust des Gutturals: bar

baran gsi bar ma, giebt es einen Mensch

cher wegging? dan atanda = ^jiul Jju

Die Verba, deren Stamm auf einen Vocal

erhalten statt seiner

/,lcjL, so

ein langes a: uqan UaS
'J

yasan IcLL. Analog damit miisste das Partic. der

Form barman UL.L. es wird

doch, wahrscheinlich um Zweideutigkeit zu vermei-

den, eine ganz abweichende Form gebraucht: barma-

diq; so: baran gsi bilir, barmadiq gsi bilmaz, wer ge-

gangen ist der weiss, wer nicht gegangen ist

weiss nicht.

Ein Participium praeter. wird auch in folgenden

Beispielen gebraucht: gelaumis, man sagt,_ dass er

gekoramen, gelandur, man muss annehmen, dass

er gekommen.
Aus dieser Form bildet man, eben so wie im Tata-

rischen, die Form zum Ausdruck der Negation dcs

Vorhandenseins der Handlung: guranim yoq, ich habe

nicht gesehen. Zu bemerken ist dabei eine Ver-

kiirzung bei den Yaumud; wahrend die Esen-ili gu-

ranyoq, er sah nicht, sagen, hort man bei jenen:

guranoq; bei diesen: guranim yoq, bei jenen: guramoq.

Partic. fut. : barir, barmaz; bilmaz yerda don izzetli,

bilir yerda has izzetli, dort, wo man (ihn) nicht

kennt, wird das Kleid geehrt, wo man (ihn)

kennt ehrt man den Kopf (= dem russ. Sprich-

wort: no njiaxtio Bcrpi^aioT'L , no ysiy npoBoacaiOT'L,

d. h. nach dem Kleide ist der Empfang, nach

dem Verstande der Abschied).

Ferner bemerken wir das auf -gaq, -gak ausgehende

Particip, z. B. bargaq, gelgak. Aus diesem Partici-

pium wird mit dem Praeteritum des Auxiliars der

Conditionalis gebildet: bargaqtim, ich wiirde fah-

ren. Dun Balquya bargaq kunlun bardi , uzum yo-

lini bilmiyarin, biledsiz bara bilmadim; biledim bar

bolsa bargaqtim, gestern wollte ich nach Bal-

kuya gehen, ich selbst aber kenne nicht den

Weg und konnte ohne FiJhrer nicht dorthin

gehen; wenn bei mir ein Fiihrer gewesen ware,

ware ich gegangen. Dies ist, wie Sie seheu, in der

Mundart der Yaumud, die der Esen-ili bietet eine

voUstandige Form des Auxiliars.

Es giebt eine Art Particip, welches lautet: barmali,

gelmali, der welcher gehen, kommen muss; it-

mali, das was man machen muss. Diese Form wird

auch wie der Indicativ gebraucht, oder vielmehr, wie

der Imperativ, in der Bedeutung einer Hinweisung,

Bitte.

(NB. Eine ahnliche Form bieten die Adjectiva ver-

balia: yemali essbar, kuTcmali nomadisch.)

tjbrigens konnen die Participia periphrastisch auch

in der Bedeutung des Indicativs gebraucht werden:

gelgakderin ich werde kommen, gelgaksin du wirst

kommen, gelgakderiz wir werden kommen.

Infinitiv barmaq.

AufFallend ist die Verkiirzung der Personalendun-

gen des Singulars bei den Yaumud in der Frage: ge-

lirmin wirst du kommen? Obana qaidarman? Ruh-

sat birsa qaidiyariz, wirst du in deinen A'ul (oba)

zuriickkehren? Wenn er erlaubt, werde ich zu-

riickkehren.

(NB. Die Hoflichkeit der Turkmenen verlangt, dass

man von sich im Plural rede.)

Hier folgt ein kleines Muster des Dialects der Yau-

mud:

Nefes Maqtum obasinda ma? obasinda. Usana gel-

gakma? gelirin dib aidiyar. Qakan gelgagin bildifima?

iste gelir. Ist Nefes Maqtum in seinem A'ul? Ja.

Wird er aufs Dampfboot kommen? Er sagt, er

werde kommen. Weisst du, wann er kommen

wird? Er wird gleich kommen.

Hier lasse ich einige gewohnliche Sprichworter der

Turkmenen folgen:

Itin ayzi ala bolsa qurd quranda berigir, wenn die

Hunde auch unter sich streiten, kommt ein

Wolf, stehen sie fiir einander.

Qulan balasi at bolmaz, qurd balasi it bolmaz
5
ein

Wildes Ftillen wird kein Pferd, ein junger

Wolf wird kein Hund.

Yetim u^laq saqlasan, a^zin burnun yaf bolur; ye-

tim uylan saqlasan, ayzin burnun qan bolur, wenn du

verwaistes Zickel erziehst, werden dein
ein

Mund und deine Nase in Butter sein; wenn
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du ein verwaistes Kin^ erziehst, werden dein

Mund und deine Nase iu Blut sein.

Zum Schlusse erlaube ich mir Ihnen Einiges aus

dem turkmenischen Wortschatze mitzutheilen:

Meer, del^iz;CaspischesM.,kllkkuz;jederMeer-

busen, mag er gross sein wie der Karabogliaz, oder

klein wie der des Balkhan oder der von Krasnowodsk,

lieisst adkj. Adki bedeutet eigentlich bittersalzig.

Die Meerbusen werden daher so genannt, weil in ih-

nen das Wasser viel salziger ist als im Meere selbst.

Ziir Noth kann ein Kameel das Wasser aus dem Meere

trinken, aber nicht aus dem Meerbusen. Fiir Meer-
busen gebraucbt man auch das Wort ailaq, d. h. um-

ringt, vom Verbum ailamaq umringen, von wel-

chem auch das im Gebrauche oft vorkommende ai-

lanmaq herkommt. Das bittersalzigeBrunnenwasser

adki su, Quellwasser suigi. Familiengrade : Gross-

vater baba, Grossmutter mama, ine, Vater ata.

des 6 ten Jahres iki disli Cin diesem Jahre

das Kameel einhockri-

K., Miinnchen: irkek, Weibchen arwana: B
d von einhockrigem d

Kameel. M W
hockrigem
mava. Die

Mutter F (arab. J"^?)
Sohn tumsa, jtingerer Sohn urtangi (d. h. der miti

lere), jungster Sohn kurfa, Enkel aqtiq, Gross

enkel kauliq, Urgrossenkel aaulia. dessen Sob

u. s. w., im 5 ten J. manramaz teke u. s. w.

yauliq. Daher die Rede dam kauliv

d. h. ein Mensch kann seinen

Enkel sehen, aber den U kann er nicht

h Alterer Brud
Schwester igeki, jiingere Schwester uya.

Namen des Pferdes nach Geschlecht und Alter:
X

Pferd iiberhaupt, ohne Unterschied des Geschlechts:

yilqi, Hengst yabi, Wallach aiyir yabi, ahta yabi,

Stute baital, Fiillen im Isten, 2ten, 3ten und
fig. Jahren: qulun, yafayi, tai, qunan, dunan, basli,

altili.
O <Jt

Namen des Schafes: Schaf, ohne Unterschied des

Geschlechts: qoyun, Heerdenhammel quk,Mutter-
schaf sayliq (bei den Esen-ili), saymal (bei den Yau-

nmd), neugeborenes Lamm quzi, einjiihriges is-

kek, z weijahriges owak (Yaum.), qunan qoyun (Esen-

dreijahriges man qoyun (Yaum.), dunan

vierjahriges manramaz (Yaum.), u 1

(Esen-ili).

Namen des Kameels: Kameel im Allgemeinen:

duya; zweihockriges, Mannchen: bu-yra; Weib-
chen, irek; junges, im Anfange des Isten Jah-
res kukak, des 2ten Jahres tisiq, des 3ten Jahres
iki yasar, des 4ten Jahres us vasar. des 5ten Jah-

Jungeu aller Arten haben eine Benennung.

Namen der Ziege : Ziege im Allgemeinen: geki;

Bock teke, castrirter B. serke, Weibchen ge^i,

Zickel im Isten Jahre uylaq, im 2ten J., das

Mannchen erkek, das Weibchen doY; bei den Esen-

ili, Mannchen iskek, Weibchen doYgeki;im 3ten J.

owak teke oder serke oder geki, im 4 ten J. man teke

Die

Esen - ili haben fur die beiden letzteren keine beson-

deren Namen. Zum Anfiihren der Ziegeuheerden wird

ein erwachsener Ziegenbock gewiihlt; er wird njcht

geschoren und heisst yiq.

Fingernamen , vom Daumen angefangen (bei den

Esen-ili): basam, suwani, urtam, atsiz, silaka.

Fingermaasse : Abstand zwischen dem ausge-

spreizten Daumen und Zeigefinger (basam bi-

lan suwamih akilani) suyam ; Abstand zwischen dem
ausgespreizten Daumen und kleinen Finger

qarim; Abstand zwischen dem ausgespreizten

Zeigefinger und kleinem Finger sira; zwischen

Zeigefinger und dem Ringfinger aqsaqsira. Bei

den Yaumud heissen die Finger, angefangen vom Dau-

men: basam barmaq, suyam barmaq, urta barmaq, uiful-

gaq, sekelek.

Theile des Kopfes: Stirn alin, Scheitel kelle (E.),

defe (Y.), Nacken ihsa, Schlafe duluyum (E.), Keke

(Y.).

Bei den Turkmen en ist der zwolfjahrige chinesische

Cyclus allgemein bekannt. Die Namen der Jahre ha-

ben nur einige Lauteigenthiiralichkeiten: 1. sikan, 2.

siyir, 3. bars, 4. tuusan, 5. Iti, 6. yilan, 7. yilqi, 8.

qoyun, 9. bigin, 10. taqiq, 11. it, 12. donuz.

Die Monate sind die muhammedanischen, nur einige

sind abwelchend von den gewohnlichen arabischen:

asir-ai (nach dem arab. Worte lj^lc)= Muharrem;

dt yaqar= Schaban (beim Neumond des Monats Scha-

ban wird Feuer angeziindet und aus dem Zelte ins

Feld getragen); uraz-ai = Ramadhan; beiram-ai

Schawwal; bos-ai =: Dzulkade; qurban- ai

hidsche.

Dzul-
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Die an den Ufern ansassigen Turkmenen beschafti- ' le NM8 des Comptes rendus de I'Academie de Paris

sich mit Fischfang. Sie fangen drei Arten Fische:

stellatus) suiruk,Stor bakra, Sewruga (acipenser stellatus)

Weissfisch duqi*). Fisdiproducte: Fiscbl

lim, Kaviar uwild d Rtickensehne

) qiyirdaq

Eben so geschickt wie sie Fische mit der Harp

fangen, eben so geschickt lenkcn die Turkmenen i

Bote. In ihrcr Sprache heisst

nkan; ein

ein Kahn

Kahn mit einem Mast girdi;

mittlcrer Grosse Igdka: ein kleiner

flacher Kahn, auf denen die Turkmenen langs ihren

sehr seichten Ufern faliren und aus Persien geraubte

Sclaven bringen: qulaz; Segel elkan; Mast bu-yaliq;

Raa keleten: das Brett, in welches der Mast einge-

stellt wird

(aus dem Pers

Bank ut

Griff d

Steuerruder sifend

Steuerrud deste

(pers.); Ruder Kab; Anker lawir; Strick if

muv I'expepieiice de
Brascliinaiiii* (Li

JH Perrot* par M.

L'experience, que M

X

(I).. Y

Z
d«2

2 o

2 o

dz^

idi

dx

(d
dy

3dt
z

~dt

2 «

3 dt

dy

1 dt

(d

a

dz

1 df

dx

d(i)

X 3

2df y

dt

du)]

Hi

designent les projections de la force

y

qui coincidaient a la fin du temp axes

mobiles
1 2 3

sont les vitesses angulaires

de o autour des axes x, y. z, et a, ^

coordonnees de I'origine mobile, qui peuvent etre

considerees comme eonstantes dans probl

Prenons la surface libre du fluide pour plan des a?, y,

I'axe des x positifs du centre o comme origine vers

I'est, I'axe des y vers le nord, et Taxe des z dans la

-.r

1859, est basee sur

le probleme suivant:

supposons qu'a la sur-

face d'un fluide conte-

nu dans un vase cylin-

drique a base circu-

laire horizontale se

trouve une molecule

rt, qui flotte a la dis-

tance an R du ceu-

donue h cette molecule une vitesse

iutiale v„ dans la direction en ouvrant un orifice

e du fond, on demande les equations du mou-

de la molecule, qnand on a egard a la rota-

de

L des eouations du est donne

directement pour ce probleme, comme pour tout pro-

bleme du mouvement relatif, par les equations gene-

rales dont j'ai fait usage dans le Bulletin de I'Acade-

mie 1851, et qui sont demontrees plus simplement

dans le premier volume de mon cours de mecanique

forme

y

z

X

d(ji,

'dt

dW]

dta.

'dt

« ^
(o ^X «,y

o, (o.x "2^

«3 («1^ «,y

"3^)

«3^)

2« X

ay

2
Id z

d2a

dt^

dt^

d^y

df2'

vation et o la vitesse angulaire de la rotation de la

-+- N, en designant par N
terre. X o,Y o,Z 9

la resistance verticale, enfin z

done les Equations (I) deviendront

dz

' di

d^a

' df2
J

(1)..

d^x

~dfi

d2y

d<2

2«sinX.

2 osinX.

dy

dt

dx

O^X

dt
G>^y sivL^

direction de la pesanteur, alors 0^= 0, o
2

ocosX,

a
3

osinX, oil X designe la latitude du lieu d'obser-

N 9 2ocosX.
dx

di
o'sin X cos X

*) Auf der Insel Tschelekaa vurde mir ein kalkhaltiger Stein

von einem Pfund an Gewicht, der einer Bjeluga entnonimen war,

ubergeben. Solche Steine sollea nach den Aussagen der Turkme-

nen nicht selten im Innern dieses Fisclies vorkommen. 1st es in

Folge einer Steinkraukheit?

La derniere de ces equations determine la resistai

et les deux premieres donnent le mouvement de

molecule dans le plan x, y. En designant par « la

tesse de la molecule, quand sa distance de I'orig

est r. la somme de ces equations respectivement m

par dx, dy donne

V
2 C 2 /. 2

o {x y^ sin^X).
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Pour determiner la constante C, supposons qu'au com-

mencement du mouvement x ^ Rcos
9^,, y R sin 9

et V v^, nous aurons

C V
2

(d^R^ (cos^<p^ -H sin^9jj sin^X),

et V V
2 2n2 2

9.

2sm 9V TO TO
2 2 / 2 '2 _-„2v\

6) r (cos 9 9
2

ou, remplagant v par sa valeur en coordonnees po-

laires,

2 2 • 2\ ftr^ 2 2\o Sin Ar sin A
d<f

2 2n2 2
i'^ — o^iJ (cos 9

• 2 • 2> \
Sin 9^sin a)

w r (cos 9 -H sin 9 sin'X),

parce que la vitesse angulaire autour de I'axe vertical

des s

lit
osiuX et

dr

di
dr

dr dtp

dqp dt

dr

d9
. o sin X.

Remarquons que -tt est negatif parce que r diminue
dt

avec I'accroissement de t, done 9 augmente avec le

decroissement de r, par consequent

dr

dtp
osinX

Vt)^^— o^ [iJ^(cos%^ H- sin^^sin^X)— r^cos^9 cos^].

L'integrale de cette Equation ne peut-etre trouvee

que par approximation. Mais le terme qui contient

«', etant tres petit comparativement a v^, pent etre

neglige, alors

b)

V
sinX.dr, d'ou 9 C

(0

1 V
sinXr

Coram e 9 9jj
pour r R, on trouve

9 9o

CO sin X

V
(R

Cette equation montre que la molecule a decrit une

spirale, qui se trouve a droite d'un observateur plac6

au point 6. L'angle 9 augmente avec la latitude, et

pour un lieu donne avec la distance R (par consequent

avec le rayon du cylindre), et en raison inverse de la

Vitesse initiale v^.

Les equations (1) determinent aussi la force acce-
leratrice que le courant d'un fleuve exerce sur sa rive

droite.

En eflFet, soit MN
une section transver-

sale du fleuve, b un

point quclconquc dans

cette section puur la-

quelle la vitesse mo-

yenne du mouvement

permanent de I'eau est

V. Prenonslc plan ho-

rizontal, qui passe par b, pour plan des axes x, y,

que nous prenons comme dans le problcme precedent

vers Test et vers le nord, nous avons equations (1),

en negligeant «'',

(2)..

d^
d<2

dt'

2osinX.
d̂t

2osinX.
dx

'dt

Designons par a Tangle de la direction du courant

avec I'axe des y, nous aurons les int^grales suivantes

dx

di

dy

dt

A 2o sin X . y = u sin a -I- 2a) sin X . y

B 2« sin X . X vcosa 2wsinX.a?

Si Ton substitue ces valeurs dans les equations (2) et

qu'on neglige o^, on a

d^x

dt-^

d2y

dt2

2o sin X . r cos a

2m sin X.w sin a

Ces equations montrent que la force acceleratrice F
26>t?sinX, c. -a-d. que la grandeur de cette force est

independante de la direction du courant, et qu'elle

est toujours dirigee du point b vers la rive droite du

courant, mais la direction de la force depend de celle

du courant. Pour avoir la force que la section entiere

MN exerce sur la rive droite, designons la grandeur

de cette section, par A et par p la densite de I'eau,

nous aurons mJ'= Jrp . 2oy sin X.

Moscou ce 25 Janvier 1860.
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plaire de I'ouvrage qu'il a publi6 sous le titre: Les Juifs

BIILLETI]^ DES SEAXCES. en France, en Italie et en Espagne. Pa,ris 1859. La r6-

CLASSE HISTOBICO - PHILOLOfilQUE.

SftANCE DO 24 F6VRIER (7 MAKs) 1860.

A I'ouverture de la stance, le Seci-aaire Peipetuel an-

nonce la douloureuse nouvelle, apport^e par les journaiix,

de la mort du celebre philologue M. Thiersch membre

correspondant de rAcad6mie depiiis 1826, d^c6de a Mu-

nich le 13 (25) f^vrier courant. La Classe manifeste ses

regrets de la perte d'un savant aussi distingii6 par ses

travaux scientifiques que par son caractere personnel, et

qui contribua tant a la regeneration politique et htt^raire

de la Grece.
, , ... ^.

M. Brosset soumet l'6tat des planches pittoresques et

arch^ologiques devant accompagner son travail sur les

antiquit6s de lavilled'Ani (v.le§ 23 du proces-verbal de la

s6ance du 27 Janvier 1860). L'examen scrupuleux des dessms

deM Kiistneraeu pour resultat que dans une dixaine

seulement on a juge k propos de faire quelques corrections

trfes legeres, travail dont s'est charg6 un jeune architecte

M Olierblora. — L'ouvrage entier se composera de la

traduction v6rifi6e et annotee de Thistoire d'Ani, par le

P Minas Bjechkiants, d'une traduction des inscnp-

ception en sera accus^e avec des remerciments.

L'Acad6mie Stanislas de Nancy adresse des remerci-

ments pour renvoi des publications de rAcad^mie.

La Society Courlandaise de litt6rature et des arts adresse

aussi ses remerciments pour les publications de I'Acad^mie

qu'elle vient de recevoir.
_ ,

Le D^partement des Confessions Etrangeres au Mmistere

de I'lnt^rieur, par un office du 21 f^vrier courant, adresse

des listes de lieux habites par les H^breux^au^gouverne-

ment de Grodno. La r^ceptic

passeront a la Bibliotheque.

accus6e

CliSSE PHYSlCO-MATHEMATigDE.

STANCE DU 2 (14) MARS 1860.

M. Fritzsche pr^sente et recommande a I'insertion au

Bulletin un travail de M. le D^ Glaus, intitul6: Neue Bei-

trage zur Theorie der Platinmetalle (Fortsetzung).

M. Brandt, qui a ete, dans la seance pr6cedente, in-

vito a dresser un devis de son voyage projet6 aux cotes

de la mer Noire, en presente un plan d6taill6. II se pro-

pose de se rendre d'abord a Odessa, pour y examiner les

gites d'ossements fossiles, d6couverts par M. Nordmann,
P. Minas Bjechkiants, d'une traduction des inscnp- 6^ ^^ ^^.^^ commencer I'exploitation; apres quoi il

tions reproduites et d'un commentaire sur les 46 Planches
^^^^^^^^j^ ^^ continuation des fouiUes a son ancien 61^ve

choisies dans 1'Album de M. Kastner et dans une s^rie

de dessins du meme, que M. Gilles a bien voulu mettre

4 la disposition de l'Acad6raie pour cet objet. Conforme-

ment au desir de M. Brosset, son travail sera publie sous

forme de volume separe en deux livraisons.
^

Le meme Academicien presente le manuscrit d un Cata-

logue g6n6ral de la litterature arm^nieune, r6dig6_par

M Patcanents, depuis le commencement du 4" siecle

jusque vers le milieu du 17^ et il en propose la publica-

tion dans le Bulletin. ,, n
M. Schiefner lit un extrait d'une lettre de M. 11-

minski, datee d'Orenbourg le 29 decembre 1859, conte-

M. Papkof, maitre d'histoire naturelle au gymnase dO-

dessa, en mettant a sa disposition les moyens n^cessaires,

dont M. Papkof aurait a rendre compte. Apres avoir mis

en train ces travaux, dont il constaterait la marche en

repassant par Odessa au retour a St.-P6tersbourg, M.

Brandt irait en Crimee k la recherche de nouvelles

couches paleozoiqucs, dont I'existence, selon Im, n est pas

douteuse; mais il ne restreindrait pas ses explorations a

la faune autediluvienne. Au contraire, en traversant es

steppes, il aurait soin de faire des observations sur les

animaux auxquels elles servent de s6jour, et il profaterait

Bulletin.

W

minski, datee d'Orenbourg le 29 decembre 1859, conte-
^";7;^;;^7;,f;:;X;;;ser en Grim6e, pour y recueiUir

nant des Rernar<jnes sur la langue desTourkmenes. Sur la ^u temps qu ^ ^O"

f
^ P^^^^^^^

^^^^.^^ ^^
P
,3 /^tes. Poiir

nronnsition de M. Schiefner, cet extrait sera insure au
| "^^^^^j^^^; {^^^^'s ces taches, M. Brandt croit n^

cessaire de s'associer un aide experiments, et il a trouve

M. Radde tout pret a accepter cette mission.

M. Hamel communique divers renseigneraents qui^jsi

parvenu a rassembler, concernant les i^achines typogra-

Le Secretaire PerpStuel annonce que Hmpression au Vf^^^'T^^'Zo^^^^^
Scheref Nameh, ou histoire des Kourdes par Scheref, P^™^^^^^^^^^^ Kamel ajoutJ qu'il se pro-

Prince de Bidlis, etc. Tome I, est achevee. _ _
^""P^^f^^"f,f„_ . „ L;.^r. c„. n. .nJ. i^our la Gazette

depose sur le Bureau le manuscrit,

revu et annote par lui, de la graramaire permiaque de

Nicolas Kogof (v. la seance du 3 juin 1859. Cette gram-

maire sera publiSe sous forme de volume sSpare.

Le Secretaire Perpetuel annonce que I'lmpression du

Prince de Bidlis, etc. Tome I, est achevee.

M, le Prince Alexandre Lobanof-Rostofski, ayant

obtenu I'autorisation Imperiale de faire, a ses frais, des

impressions eu uuc ucui^. x.x. ^x....... -j-— * p^^pttp

pose de rediger un article sur ce sujet pour la Gazette

allemande de St.-Petersbourg

M. Poudra adresse de Paris une lettre datee du 27 le

tirages de planches grav6es appartenant au gouvernement M. ^^udra aaresse ae

Y,^^

-- -
j.^^u

et rlprese/tant les portraits dePierre-le-Grandet
^i^ f^JltSrPar^^^ Savcc Atlas).

membres de SaFamille, prie le President, par une lettre du

9 fevrier courant, de lui procurer la facilite d'examiner

les planches de ce genre qui se trouvent a rAcaderaie.

Comme les planches en cuivre dont il s'agit sont au Ma-

gasin des Livres, M. Kunik se charge de s'entendre avec

M. le Prince Lobanof-Rostofski k ce sujet.

M. Bedarride, batonnier de I'ordre des avocats pres la

Cour Imperiale de Montpellier, fait hommage d'un exem-

eetiricatlon.

1
'" ^ '•

P. 526, 1. 11 lisez ]jjh au lieu de_,y

.

Paru le 28 mars 1860.
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tis illustrata. 396.

et »chiefner. Proposition relative a un voyage scientifique de

M. Pxadloff. 191.

Baejer adresse un memoire sur la refraction de la lumiere dans

Tatmosphere. 347.

^Janof. Ses notes posthumes sur la langue des Outiens. 93,

Veliaief obtient un prix Demidof. 342.

Ibiioihequo de rAcademie. Nouvelles acquisitions. 341.

de Stuttgart, comprise au nombre des institutions qui recoivent

les publications de PAcademie. 341.

du convent de St.-Lazare. Romerclments pour un envoi. 344.

de rUniversite de Cbristiania. L'Academie lui transmet un en-

voi de la Commission archeographiquc. 346.

de Louvain. Ecbange de publications. 350.

Koyale de Munich. Remerciments pour un envoi, 428.

Biltarski elu Academicien-adjoint pour laClasse de langue et lit-

terature russe. 341. 350.

BoMlin«k. Membre de la Commission chargee d'examiner la pro-

position d'un particulier relative a la publication des Calen-

driers, 258.

Commissaire pour la construction d'un Laboratoire chimique.

349.

Proposition relative k la transcription des noms propres russes.

Commissaircs: MM. Brosset, Bohtlingkj Wiedemann et

Kunik. 343. Decision pr^alable. 424.

Boiiiiinsk. Membre de la Commission pour former une collection

d'ouvrages acadcmiques. 425.

Bonaparte, le prince Louis Lucien, remercie pour sa nomination
comme membre honoraire et fait hommage de differents ou-
Trages publics par lui. 258.

Borshesii deced^. 346.

BorsBCEOw envoie son travail intitule : Die pliarmaceutisch wicLti-

gen Ferulaceen der Aralo-Caspischen Wuste etc. 430.

V. Severtsof.
Boanlakorskl. Sur les Planimetres libres. 567.

Sur une certaine transformation des integrales. 136.

Bouslalcff elu Academicien ordinaire pour la Classe de langue et

litterature russe. 341. 350,

Brandt propose I'acquisition d'une collection zoologique rapportec

par M. Radde. 95.

Rapport prealable sur un squelette de Mastodon, trouv6 pr^s

de Nikolaief. 193.

Dispositions prises pour son voyage scientifique. 260.

adresse un rapport sur les travaux de Pexpedition dirig^e par

lui. 426, desire pouvoir efifectuer son retour par Vienne ct

Berlin, ibid.

Premier rapport sur Pexpedition dirig^e par lui et qui avait

pour but une exploration zoologique et paleontologique de la

Russie m^ridionale. 501.

Quelques remarques, servant d'annexe au precedent rapportj

sur le squelette de Mastodon, qui y est mentionue. 507.

recomraande un travail de M. Motchoulski sur les Coleop-

teres de la Siberie orientale et particulierement sur ceux des

rives de I'Amour. 258.

Bronn remercie pour sa nomination de correspondant. 258.

BroMet. Hommage de sa note sur les inscriptions armeniennes de

Bolgari. 92.

charge de se prononcer sur le projet d'une grammaire de la

Inngue des Outiens, de M. Dulaurier. 96. Rapport. 191.

recomraande le travail de M. Langlois: Essai historique et

critique sur la constitution sociale et politique de PArm^uie

sous les rois de la dynastie Roupenienne. 92.

membre de la Commission pour la transcription des noms pro-

pres Russes. 343.

chargfe d'examincr Pedition, soignee par M. Emine, de 1 IIis-

toire des Aghovans de Mose Caghancatovatsi. 343. Rapport. 316.

charge de Pexamen d'une monnaie en cuivre trouvee dans la

Petite Cabarda. 428.

se charge de la direction duMusee asiatique pendant Tabseuce

de M. Dorn. 429.

cf. Wakhtang.

Buu;;o. Une medaille lui est decernce. 342.



V

I

Calendriers publics par PAcademie. Proposition d'un particulier

relative a leur publication. 91. Commission pour I'examen de

cette proposition, composee de MM. Lenz, Fritsche, Srez-
nefski, Grot, Bohtlingk et Kunik. 258. Rapport. 341.

C«iuiar« des livres et journaux veuant de I'etranger. Droits accor-

des k I'Academie. 91. 349.

ciaoji. Nouvelles recherches sur les metaux qui accompagnent le

platine. 158.

roleopt^res, v. Motchoulski.
Celieciioa craniologique. Nouvelles acquisitions: 190. 260.345. 426.

481. Cf, Baer,
entomologique, corapletee. 258,

CoinHe, V. 0. Struve.
CouimiM^ioa archeographique adresse quelques ouvrages. 350.

Demidof, confirmee par le Plenum. 91. Rapport 342.

pour la distribution des prix Ouvarof, corapletee par MM. Vo-
Btokof,Perevostchikof, Kokcharof etDoubrofski. 349.

pour preparer un programme de prix pour la decouverte de
mammiferes antediluviens. Rapport. 259.

pour la transcription desnoms propres Russes: MM. Brosset,
Wiedemann, Kunik et Bohtlingk. 343. 424.

pour estimer une pendule constiuiie pour le Palais d'hiver par
M. Florian, composee de MM. Kupffer, Ostrogradski et

D&llen. 349. Rapport 423-

pour former une collection d'ouvrages academiques: MM. K op-
pen, Stephani, Bohtlingk et Kunik. 425.

v. Calendriers, Laboratoire chimique.
CoDeovirs pour une place vacante dans la Section Biologique. 345.

•arcane de Vladimir Monomaque. Documents qui s'y rapportent.
424.

anllefski, v. Mus6e Zoologique.
Bcmidof, prix, v. Commission.
Deokofski, v. Walter.
niultrter obtient un prix Demidof. 342.

Doiieo, charge de la gestion des affaires courantes de VObserva-
toire Central, pendant Tabsence de M. 0. Struve. 04.

Coramissaire pour la taxation d'une pendule. 349,
Cf. Schubert.

Galltslne, Prince Dmitri. Copie d'une lettre a Euler. oiTerte par
le Prince Nicolas Galitsice. 427.

Giuelin, J. G., V. Plieninger.
Goussef adresse le programme d'un journal deMath^matiqucs. 348.
— V. Lenz.

Granville adresse quelques Merits. 423.

Grot. Membre de la Commission charg^e d^examiner la proposition

d*un particulier relative b. la publication des Calendriers. 258.

Gruber, v. Baer.
uaidfn^er reraercie pour des envois de publications de TAcad^-

mie. 264.

Haniel desire faire un voyage en France et en Angleterre. 94.204.

releve une erreur touchant Pcxpedition nanti(jue de Cbarle*

Jackmann, 94.

elu membre de la Societe G6ographique Russr. 95.

L'origine de la telegraphic ;j:alvanique et Electro -maguetique.

97. Note suppl^mentaire. 298.

Avis sur une note de M. Kroukof traitant d'un nouveau sys-

t5me de locomotives. 259.

Helmerfven lit un rapport general sur les resultats de Tcxploralion

c

geologique faite par lui en 1856— 1859 dans le gouvernement

d'Olonets. 347.

charge par M. le Ministre des Finances d'exaininer les givse-

ments de houille dans le gouvernement de Toula. 348.

nerodlan, V. Kauck.
Hiidebrand remercic pour sa nomination k une place de rmros-

pondant. 425.

niifcrdins; obticnt un prix Demidof. 342.

nistoire de TAcademie, v. E5ppen, Wolf.

nuniboldl-siinan;;. Contribution de TAcad^mie. 259. Remercl-

ments du Comity. 264.

Hyrtl remercie pour sa nomination a une place de Correspondant.

345-

lesAlpof, autorise h etudier des documents historiques sc trouvant

k I'Academie, 349.

Inscriptions armeniennes, v. Brosset.

grecques, v. Stephani.
ivanof remercie pour sa nomination k une place de Correspondant. 92.

, recommande le manuscrit du 3® vol. des recherches Kourdes J
Jaim, v. Dorn.

par M. Lerch. 261.

Autorisation de son voyage scientifique. 262.

elu membre correspondant de la Societe Russe d'Archeologie.
262.

presente la 2<^ partie du vocabulaire Kourde de M. J aba! 342.
apprend que M. Spasski- Aftonoraof lui est adjoint par le

Comite Caucasien pour son voyage en Transcaucasie. 424.

D«abrarski. Commissaire pour les prix Ouvarof. 349.
Dabamei remercie pour sa nomination de Correspondant. 260.
Dalaurler, v. Brossct.
Bunsber:;, V. Wiedemann.
Bclipue du soleil du 6 (18) juillet. Mesures prises par le gouverne-

ment espagnol pour en faciliter robservation. 423. Cf. 0, Struve.
Eii«lnskl. Guerison du syphilis par la vaccination. 189.
Rminoy V. Brosset.
Etat-M^ior de TArmee du Caucase. Remerciments pour un envoi.

428.

Cveramann deced6 347.
v^iploraUon, projetee par le Ministere desDomaines, des vallees

de la Kouma et du Manytch et des steppes entre le Volga et

le Don. 263.
Mora Insrica, v, Ruprecht.
•"lerlan, v. Commission.
^Htascbe 61u membre honoraire de la Societe Chim. de Londres. 95.

Commissaire pour la construction d'un Laboratoire chim. 349.

Membre de la Commission chargee d'examiner la proposition
d'un particulier relative k la publication des Calendriers. 258.

Jackmann, V. Ilamel.

Jacobl. Experiences sur I'affinage du platine. 95. 429.

Commissaire pour la construction d'un Laboratoire chim. 349.

Rapport sur les propositions de M. Jagdmann relatives a la

construction d'un paralonnfere. 430.

presente une pierre lithographique sur laquelle M. Schulz a

Dorpat avait r6ussi a transporter une photographic. 431.

Jagdmann, v. Jacobi.
Jelesnof charge de la direction du Musee botanique pendant Kab-

sence de 5l Ruprecht. 190.

Kaiatchor obtient une medaille. 342. adresse des remerciments. 428.

Kalewlpori^j T. Schiefner.

linanM. Analyses des cendres des Fucus de la Mer Blanche et de

Feau de cette mer et de deux sources salees de Xauoxa. 303.

Knorre envoio un dessin du mastodon trouve aux environs de Ni-

colaief. 348.

Kokcharof. Commissaire pour les prix Ouvarof. 349.

Koppen. Hommage de son article sur les principaux lacs et les

liraans de la Russie. 92.

Proposition relative aux ligtes deslieuxhabites cnEnssie^ 192

autorisS k r^sider hors de St,-Petersbourg. 192.

nomme membre de la Societe Russe d'llorticulture, 102.

offre un crane provenant de la Crimee. 260.

prend conge de ses collegues. 424.

Proposition relative a une collection complete d'ouvrage^ pu-

blics par lesmembresde FAcademie. Commissaires: MM.Kop-
peuj Stephani, Bohtlingk et Kunik. 425.



VI

KSppen ofFre nti portrait du slaviste Dobrowski. 428.

oflFre des notes biograpbiques et bibliographiques des mem-
bres de I'Academie et de plusieursUniversitfis. 427. et des ma-

teriaux pour un index general des travaux iuserfis dans les

publications de TAcad^mie. 428.

Korsakof, v. Lenz.
Gourde, langue, v. Dorn, Lerch.
Kovalflki envoie un m^moire intitule: Developpement de la fonc-

tion perturbatrice en serie. 347. 425.

KreatK^ald obtient un prix D6midof. 342. adresse des remercl-

ments. 427. .
.

Mronkof, T, Ham el.

KroNenslern, v. Lenz.
Kanlk prosente et lit ses wRechercbes sur des mounaies russes-

bvzantines de Taroslav I Vladiuiirovitscb». 92.

Membre de la Commission cbargee d'examiuer la proposition

d'uu pjrticulier relative h la publication des Calendiiers. 258.

Membre de la Commission pour la transcription des noms
propres Russes. 343.

Proposition relative i des commissions scientifiques k donncr

iM. Schirren. 261. 344.

Programme d'un recueil periodiquc de documents sur Thistoire

de Russie (PyccKifl ApxiiBt). 343. 346. 383.

ilembre de la Commission pour former une collection d'ouvrages

acad^miques. -425.

prie de lui procurer Finspection de Toriginal du traite com-
mercial ru6se de 1229. 429.

KupfTer, Communication d'un rapport, adresse a M. le Ministre des
m

Finances, sur sou voyage a Bradford pour y assisler k la reu-

nion de Passociation international e pour I'introduction d'uu

syst^me uniforme de poids et mesures. 95.

Commissaire pour I'examen des observations de M. Zarou-
bine. 259.

Commissaire pour la taxation d^une pendule. 349. et pour la

construction d'un Laboratoire cliimique. ibid.

Mission scientifique en Finlande. 344. a Petranger. 349 427.

Laboratoire cbimique. Rapport de la Commission cbargee de pr6-
senter un projet de construction. 257. Coramissaires : MM.
Kupffer, Jacobi, Fritzscbe, Zinine et BObtlingk, 349.

Materiaux pour des analyses chimiques, dus a la bienveillance
de M, le Ministre des Finances. 345.

Lauiannki obtient un prix Demidof. 342.

Sollicitation d'un accfes aux Archives de I'Academie. 427.
ranglols V. Brossct.
LcoK, E. Membre de la Commission cbargee d'examiuer la proposi-

tion d-un particulier relative a la publication des Calendriers
258.

charge d'examiuer une reclamation de M. Goussef. 264.

autorise k mettre a la disposition de M. le Capitaine Krusen-
btern un inclinatorium de Gambey. 345.

recomraande une note de M. Korsakof: Sur Paspect des
nuages observes k Ijef en hiver 1859. 423.

Rapport sur Pexpedition envoyee aux environs de Pile de Jus-
sary pour Petude des forces magnetiques terrestres. 441.

et KupfTer charges d'examiuer les observations de M. Zarou-
bine. 259.-

i-eiix, Robert. Son expedition aux cotes de la Finlande. 260.
Lerch chargfi d'examiuer le vocabulaire kourde de M. Jaba. 343.

v. Dorn.
I^evandofski adrcsse un travail manuscril sur la vaccine. 260. 423.
Uniem des lieux babites, fouruies par le clerge. Les doubles en sont

mis a la disposition du Comite Statistique du Ministere de Pln-
terieur. 261. 424.

Utt^rature armenienne, v. Brosset,Patcanian.
I*lve, langue, v. Wiedemann.

'a

LobAMf-Rostof^kt, le Prince Alexandre. Choix fait par lui de nadiofr, v. Bacr, Scbiefner.

sept planches gravees, couservees an Mugasin de livres et re-
presentantPierre-le-Grand et d'autres personnageshistoriques.

93. .

'

Hommage de trois ouvrages. 93. et de portraits de Dobrowski
et de Goethe. 192.

r

iHaack. Don d'une collection entomologique. 258.

lUagnetlsnic terrestre, v. Lenz.
ManasrrU.H de Kepler. Envoi des t, XVIII et XIX a M. Frisch

k Stuttgart. 2(13.

aia^itodon^ squelette d'un, trouv6 pres de Nicolaief. 189. 193. 2G0.

262. 348. expedie a St.-Petersbourg. 426. cf. Brandt.
lUaiLiniowlcs. Extrait d'une lettre a M.Schrenck. (Nachrichten

vom Ussuri-Flusse). 545.

ilicdaille frappee en memoire de Pinauguration de PAcademie
dico-chirurgicale k Yarsovie, et envoyee par M. le Prince

Gortchakof. 341.

Meriaii. Annonce de la fete jubiliaire de PUniversite de Bale. 425.

luevius obtient un prix Demidof. 342.

Midiiendoi-ir. L'ile d'Anikief dans la Mer Glaciale, pres de Kola.

152.

autorise a resider hors de St.-Petersbonrg. 259.

.iionnaicst orientales, v. Brosset, Valikhanof, Yeliamincf-
Zernof.
russes-byzantines, v. Kunik.

Moichoalskl, Y. de. Coleopteres rapportes en 1859 par JI. Sever-
tsof des steppes meridionales des Kirghizes. 513.

V. Brandt.
murchii^ou adresse un ouvrage. 423.

Aiusees do PAcademie. Ecbange d'objets d'histoire naturelle avec

le Musee nouvellement cree an Cap. 263.

Asiatique. Pons regus. 2GI.

ethuograpbique. Indications sur le developpement qu'il serait

desirable de lui donner. 191. Cf. Baer et Schiefner.

numismatique. Placement a PErmitage des antiquites dites Si-

beriennes. 192.

zoologique. Acquisitions dues a M. Danilefski. 2G3.

botanique, v. Jeleznof, Ruprecht.
.%atsck. Note relative an texte de Thistoire des Empereurs parHe-

rodiau. 142.

Eemarques critiques. I. 317.

Programme d'une aSylloge Scriptoram historiae Byzantinae».

343. 346.

— Hommage d'un volume de Sophocle, public par lui, 428.

iVord.siriiai obtient une medaille. 342. adresse des remercinients.

428.

Observations m^teorologiques envoyees. 95. 190. 423.

ObNervatoire d'Altona. Remerciments pour un envoi. 428.

de Yilna, Allocation annuelle pour achat de livres. 95-

de Yienne. Ecbange de publications. 350.

Ostrograd^jki lit une note sur une integrale definie. 422.

Publication projetee d'un traite elementaire de Geometric. 344.

Commissaire pour la taxation d'une pendule. 349.

OntienM, languc des, V. Bejanof, Brosset,
Onvarof, prix, V. Commission.

Pateanian. Catalogue de la litt^rature armenienne, depuis le com-

mencement du IV^ sifecle jusque vers le milieu du XVIP*. 49-

Perevostcliikof. Commissaire pour les prix Ouvarof. 349.

Photographie, V. Jacobi.
Plro;$of obtient un prix Demidof. 342. cf, Baer.

Piatine, v. Claus, Jacobi.

Pilenisi:;er. Sa proposition relative k une Correspoudance inedite

de J. 6. Gmelin. 182. 431.

Portraits de Monarques Russes, v. Lobanof-Rostofski.
PrU de sciences politiques propose enl857. Cloture du concours. 93.

nadde, V. Brandt.



vn

naiohlnMki, Meutioa honorable. 312.

niiprccht. Autorisalion de sou voyage botauique au Dagbestan. 94»
Introduction a sa Flora lugrica. 189.

Instructions donnees a M. Meinshausen concernant lagcstion
des affaires du Musee Botanique. 190.

wamara, Le Gouvemeur de, adresse des remerclments pour iin
envoi. 341.

Mchierner recommande un memoire de M. Radloff sur la lan^ue
des Tchouktches. 92.

"^

Mission scientifique a Tetranger. 102.
elu membre correspondant de la Societe russe d^Archeol. 262.
Sur la tradition estonienne du Kalewipoeg. 273.
V. Baer.

sehirren. Sur les documents relatifs k I'histoire de Russie, trou-
v6s dans les archives et les bibliotheques de Suede. 446.

scimbert, le General, adresse un memoire, accoinp.ngne d^une
lettre concernant la mesure de Tare Scandinavo- Russe. Ren-
voi a M. Doll en. 263. 344.

Schois, V. Jacobi.
^^rapiiitii. Mention honorable. 342.
Se%crt8of et BorsKcso^v. Observations geologiques faites dans la

partie occidentale des steppes des Kirghizes. 195.
Slbirski, le Prince, obtient un prix Demidof. 342.
^o^ren, v. Wiedemann.
Skatchkof, V, Baer.
societc Entomologique Russe. Autorxsee a tenir ses seances dans

la petite salle des conferences de rAcademic. 92-
orientale de France, ^change de journaux. 425.
nni^ralogique de St.-Petersbourg, geologique et geographique
ae Vienne, et des Antiquaires de Londres, adressent desremer-
ciments pour des publications revues de I'Academie. 341.
zoologique et botanique de Vienne, geologique de Londres, et
-Leopoldine- Caroline des naturalistes & Jena, adressent des re-
merclments pour des publications revues de PAcademie. 350.
I'liilosophique de Philadelphia, de Physique et d'histoire na-
tnrelle de Geneve, et des Naturalistes de Bonn, remercient pour
divers envois. 428,

Geographique Russe. Remerclments pour des envois. 428.
SpasskI — Aftonomof, v. Dorn.
«»re>ner^ki. Membre de la Commission chargee d'examiner la pro-

position d'un particulier relative a la publication des Caleo-
dners. 258.

^(cphaat, presente I'inventaire des objets du Musee numismatique
places k PErmitage Imperial. 96.
nomme membre correspondant de la Commission Imperiale
Archeologique. 96.
decor6 de Pordre de St. Anne 2« classe. 96.
Parerga archaeologica. XXIV. 250.
lit une notice sur des inscriptions trouvees dans les mines
d'une 6glise construite sur remplacement d'un temple d'Aphro-
dite prSs de Sevastopol. 342.
Membre de la commission pour former une collection d^ouvrages
academiques.

Sicphaiii. Hommnge de son memoire; Apollon Boedroniios. 42S.
Struve, 0. et winnecke. Voyage en Espagne pour robservation

de Peclipse totale du solcil du 6 (18) juillet, propos6 94. au-
toris6 260. 426.

' *- ^ -

S(ruve» 0. Observations et elements de la cometc II 18G0. 255.
Rapport sur les observations de I'^clipse totale du soleil du

tb

6 (18) juillet. 385.

recomm'ande le travail de M. AYinneck
mung des Ilauptsternes des Praesepe. 94.
propose d'avancer M.Winnecke au grade d'Astronome snpc-
rieur. 96.

Syphilis, T. Eltsinski.
Tciiebyciier autoris6 .\ faire hommage k PAcademie de Paris de sa

note sur Pintegration des diff6rentielles rationnelles. 347.
elu membre correspondant de PAcademie des Sciences de Pa-
ris. 348.

Tchouktciie, langue v. Schiefner.
Teiegraplile, v. Hamel.
Tlsciiendorr. Collection d'antiquites destin^e h dtre placee aui

Musses de PAcademie. 192. regue. 343.
TratiHcription des noms propres Ru^ses, v. Bohtlingfe.
VDivcrsite de Kazan. Remerclments pour un envoi. 341.

de Louvain, Echange de publications. 350.
de Bale, v. Merian.

Tacrine, v. L^vandofski.
Talikhanof. Don de 18 monnaies orientales et du divan de Kha-

kani. 190. 207.

T^nramluof-zernor offre une monnaie. '90.

Description de qaelques monnaies offertespar M. Valikhanof,
190.

Sa mission scientifique k Petranger autoris6e. 192.

Descriptions de quelques monnaies de Poulous de Djaghatai,
de Khiva et de Khokand. 207.

Vo9kre«tsen9ki obtient un prix Demidof. 342.
Tostokof. Commissaire pour les prix Ouvarof. 349.
>vakhtang, roi de Georgie. Deux lettres latines ecrites en 1721 k

Pierre le Grand, envoyees par M. le Prince Obolenski. 429.
lYalter et Dcnkofsiii, Redacteurs d'une gazette medicalc, rece-

mie
Wlede

gue live laiss^s par feu M. Sjogren. 92.

Membre de la Commission pour la transcription des noms
propres Russes. 343.

Rapport sur un manuscrit c

poesies en langue Lette. 384.

'Ernst

w
ITI^ioneck

vatoire Central -Nicolas. 345. Cf. 0, Struve.
iroir

I

346. 384.

Zaroublne, v. Lenz.
Kinine. Commissaire pour la construction d'un Laboratoire chi-

mique* 349.
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BULLETIN
IMPERIALE DES SCIENCES ST.-PITERSBOllRG

iJber ein allgeineiiies Qesetz in dep Gestal'
tniig: der Flnssbetteii, von K. £. v. Baer
(Lu le 3 fevrier 1860.)

>

Re

(Kaspische Studien N^ VIII.) *

1. V or wort.

Pallas schon machte die Bemerkung, dass in der

[el die Fliisse des Eussischen Reiches ein holies

reclites und ein flaclies linkes Ufer haben ^). Er druckt

seine Verwimderung dariiber aus, scheint aber den
Grund davon sich niclit haben Idar raachen zu konnen,

weshalb seine Beobachtungeu auch nicht allgemein,

berucksichtigt worden sind, obgleich aufmerksame Rei-

sende, wie z. B. Murchison, sie bestatigten und er-

weiterten. Nachdem ich im Jahre 1853 einenTheil der

Pf^olga hinabgefohreu war, wo dieses Verhiiltniss mit

Fracturschrift von Nishnyi-Nowqorod bis zum Kaspischen

Meere ausgepragt ist, und nachdem ich auch einige

kieinere Fliisse im beweglichen Boden des mittlern

Russlands gesehen hatte, liberzeugte ich mich, dass

die Rotation der Erde der allgemeine Grund dieser

Erscheinung sei.

tor gegen d

de W
Pole sich b eine

grossere Rotationsgeschwindigkeit mit als den
hohern Breiten zukommt und drangt deshalb

E^g d hen Ufer d

Bewegung nach Osten gerichtet ist, also auch
dieser kleine Uberschuss, welchen das fl

de Wasser aus niedrieen Breiten in h

d ein fliessendmitbringt. Umgekehrt wii

Wasser, das mehr oder weniger von den P
nach dem Aequator sich bewegt, mit geri

) Die 6 ersten Nummern der Kaspischen Studien finden sich in
verschiedeueu Banden des Bulletin de la Classe physico-mathema-
t^qwe, die 7'« im Bulletin de la Classe historico-phtlologiqtte, T. XIV.
^- 20-22.

_1) Z. B. Bemerkungen auf einer Reise in die sudl. Statthalter-
schaften. I. S. 27. «AIle diese Flusse {Sura, Mokscha, Worona, Cho-
peT, Don) haben, uiigeachtet ihrer widersinuigen Richtung, ihr ho-
Jieres hiigeliges Ufer zur Rechten, und das flachere Ufer mit der
breiten Niedorung zur Linken ihrer Stromuugu.

Tome II.

rer Rotationsgeschwindigk k und
das westliche Ufer d

nordlichen Erdhalft
o I

fur die Fill

h Norden fliessen, das ostliche Ufer d

hte und fiir Fliisse, die nach Siiden fl

das westliche ebenfall d ht In d

dl Ibk muss also, an Fl

hr oder weniger h d Merid
das rechte Ufer das anffeeriffe

lere undhohere
5

das tibersch

und deshalb verflachte sein, und zwar in dei

selben Maasse, in welchem sie sich der Mei
dianrichtung nahern, so dass bei Fliissen od
Fluss-Abschnitten, welche fast ganz im Mei

irweitiff bedineendedian verlaufen. d d

f d allgemeine G also d

Einfliisse, nur wenig, in solchen aber, d

dem Meridian einen ansehnlichen Winki
chen, s er hervortreten miissen. Das
der That in den Fliissen des Russischen Reiches sehr

allgemein herrschende Regel. — Ist die angegebene

Erklarungsart die richtige, so muss auf der siidlichen

Halbkugel das linke Ufer das hohe und das

rechte das flache, iiberschwemmte sein, denn

hier ist fiir Flusse die nach dem Pole gerichtet sind,

das ostliche Ufer das linke und fiir Fliisse, die nach

dem Aequator stromen, das westliche ebenfalls das

linke.

Mir schieu diese Erklaruug so einfach und so auf der

Hand liegend, dass ich glaubte sie miisste schon lange

gefunden und die herrschende Regel fiir die Form der

Flussbetten allgemein anerkannt sein, nur mir zuiallig

nicht vorgekommen in den Lehrbiichern der physi-

schen Geographic. Um zu erfahren ob vielleicht Andere

mehr davon wiissten, trug ich im Herbste 1853 einem

kleineu Kreise von Freundeu in Astrachan und im dar-

auf folgenden Winter 1853—1854 einem grossern in

meine Ansichten und Erfahrung

Ich erhielt aber keine Nachweisun dass diese

LT)erzeugung schon ausgesprochen sei, ja ich

1
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mich nicht einmal riihmen , sie jetzt zur Geltung zu Ich hoffte aber durch die vorliiufige Bekanntmachung

bringen. Nachdem ich im Jahre 1854 die fFolga zur

Zeit der starksten StrOmuiig gesehen uiid beobachtet

hatte, wie die Seitenkraft, (so will ich den tlberschuss

Oder ]Mangel an Rotationsgeschwindigkeit nennen, den

das Wasser mitbringt,) in diescm Fliisse auf das rechte

Ufer wirkt, stand nieinetJberzeugungiinerschiitterlich

fest. Ich setzte daljer in meinem arntlichen Berichte

am Schlussc des Jahres 1854 auch diese allgemeine

Regel fur die Gcstaltung der Flussbetten, in einem

naturhistorischen Anhango kurz auseinander. Dieser

Bericht wurde im H\ypriaJi'L MnnncTepcxBa FocyAap-

CTBeuiihixT> MMymecTBT. abgediuckt nnd was fiber die

Wolya gesagt ist, ging im folgenden Jahre in den

BtcTHiiKT) ecTecTBenHLixTj HayKTb tiber. Denphysischen

Grund der Erscheinung hiUte ich jedoch nur Leriihrt,

allein in Astrachan iiberall davon gesprochen, um, wo
moglich, Bcstiitigung oder Widerlegung zu erhalten.

Als ich einen Herrn daselbst einmal beschaftigt fand,

diesen physischen Grund in der Astrachanischen Zei-

tung auseinaiulerzusctzen, er aber die Fliisse die

von West nach Ost fliessen eben so behandelte, wie

die nach dem Meridian stromenden, so gab ich

selbst eine Auseinandersetzung in der genannten Zei-

tung (August 1856). Ich erfuhr bald, dass derselbe,

der vielen Eifer hat die geistigen Kinder Auderer in

die ^Yelt einzufuhren , einen Aufsatz tiber diesen Ge-

genstand in den MopcKoii C6opHHKi abgeschickt habe.

Ich schickte nun auch 'dahin eine Abhandlung von mir,

die in der ersten Lieferung des Jahres 1857 abgedruckt

wurde ^). Da ich sie in Anirachan schrieb, wo die lite-

riirischen Hulfsmittel als nicht bestehend behandelt

werden, so war es mir unmoglich tiber irgend einen

Fluss der sudlichen Halbkugel mich zu belehren. Nach
St. Petersburg im Jahr 1857 zuruckgekehrt, fand ich,

dass das La Plata System mcine Ansicht glanzend be-

statigt, so weit es durch Steppenland fliesst, und eben

so der Mississippi, der mir fruher nach unvollstandigen

Nachrichten eine Ausnahme zu machen schien. Dieses

gab Veranlassung zu einem zweiten Aufsatze, der

ebenfalls im MopcKOH cSopuHKi im J. 1858 erschien').

Es war von Anfang an meine Absicht, diesen Ge-
genstand in den Kaspischen Studien zu behandeln.

in russischer Sprache neue Bestatigungen der allge-

meinen Kegel aus Ftussland zu erhalten. Jetzt habe

ich vortreffliche und schlagende Beweise fur dieselbe

durch Herrn Bode erhalten. Da nun auch in der Aka-

demie zu Paris und zwar nach meinem kurzen Auf-

enthalte daselbst (Ende September und Anfang Octo-

ber des J. 1859''') dieselbe Frage, jedoch mehr als

mathematisches Theorem sehr lebhaft erortert ist, und

man dabei vielfach bezweifelt hat, dass der Druck

nach der Seite auf die Gestaltung der Ufer Einfluss

hat, scheint es mir nothwendig, mit den Beweisen

ausRussland die ich gesammelt habe, hervorzutreten,

und zwar als N- VIII der Kaspischen Studien , indem

ich die in russischer Sprache erschienenen Abhand-

lungen in Eine zusammenziehe.

Im Allgemeinen werde ich die in den russischen

Abhandlungen gewahlte Beihenfolge beibehalten, in-

dem ich zuvorderst von der Wolga spreche, dann von

andern Fltissen des Russischen Reich es und von die-

sen ubergehe auf andere FItisse der nordlichen Hemi-

sphare, und endlich von denen der sudlichen Erd-

hiilfte, so viel ich Nachrichten tiber dieselben habe

erhalten konnen. Zuletzt noch ein Paar AYorte oder

Fragen uber Ausflusse der Meere, Wasserfalle u. s. w.

Ich werde auf die Verhandlungen in der Akademie zu

Paris, so weit sie mir bekannt sind, Bezug zu neh-

men haben^).

2. Beobachtungen an der Wolga und ihren Zufliissen.

Es ist eine alte Bemerkung, dass an der ffolga das

rechte Ufer steil und das linke flach ist. Dieses Ver-

hiiltniss ist in die Augen springend von der Vereini-

gung der Oka mit der fVolga d. h. von Nislinyi Nov-

gorod bis ganz nahe an die Mtinduug ausgedruckt und

konnte also gar nicht tibersehen werden. Die Russen

r

2) IIoqeMy y Hamwxx ptK-b, TeKymnx-B aa ciBept H3h m H>n>,
npaBbift 6eperi> bucoki*, a jitBhifi Hii3MeHT>?

3) IlpHfiaB^iejHie ki> cxaxbt Akri. Bapa. MopcK. C6opH. 1858.

4) Es sol] biermit nicht im Entfeintesten angedeutet werden, als

ob die Herren Physiker, welche diesen Gegenstand erortert habeu,

von mir auf ihn aufmerksam gemacht sind. Icli habe nicht einmal

die Ehregehabt, diese Herren kennen zu lernen. Tcb will nur ange-

beuj wanim ich nicht gleich meine friihere Behandlung erwahnt

habe. Es ist mir wohl erinuerlich in London iiber diesen Gegenstand

gesprochen zu haben, ob aber in Paris weiss ich nicht.

5) In diesen Erorterungen kommen auch Ausserungen vor, als ob

schon Foucault die Allgemeinheit des DrSngens der Fliisse each

der rechten Seite in unsrer Hemisphaere behauptet habe. Mir ist

diese Demonstration von Foucault nicht bekannt. Wohl jibersehe

ichj dass die neue vortreffliche physische Geographic von Kloeden

des Unterschiedes in der Uferbildimg noch gar nicht erwiihut.
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das rechte Ufer das Berg-Ufer
i das linke das Wiesen-Ufer (ji\

I

Dieses letzte wird

und hat daher Grasw iDdessen reicht

zu beiden Sciten, so bleibt das Verhaltniss fast das-
selbe, obgleich die Fischer, wo es nur irgend mOglich
ist, sich gern auf der linken Seite ansiedehi, um nicht

dasselbe Verhiiltniss weiter hinaiif an der TVolga,

ich es aber aus eigener Anschauung uicht keniie. V
Einflusse der Molotia an, tfo die Wolga den uordlii

steig
Geschaft

Punkt ihres Laufes erreicht hat. bis

du das Meer. d. h eiuer Strecke von fast

2800 Werst oder 400 deutschen Meilen, nach dem
Wasserlaufe gemessen, ist das rechte Ufer das steilere

und das linke das flachere. Diesem Verhiiltnisse ent-

sprechend, finden sich denn auch auf dem hnken Ufer
nur drei namhafte Stadte, und alle drei in Ausnahme-
Locahtaten, namlich Kostroma und Samara , beide an

igen des Flusses, denen

gehen und um ihre Bote mehr in dor Nahe zu hab„..
Selbst ftir den obersten Theil der miiia, von Tmrhh zur
Mologa, wo sie eine nordostliche Richtung hat, finden

bedeutend mehr grossere und kleinere Ortschaften
auf dem rechten Ufer auf dem Man hat
daher wohl Grund, auch in dieser Strecke das rechte
Ufer fiir hohei halten als d Doch fehlen

eniiber das Ufer immer hoch

oder
fruher in N- 2 der Kasp. Studien beschriebenen Bugors
einer Insel gebaut, vielleicht weil das alte Astrachan
auf dem rechten oder hohen Ufer gelegen , von dem
Flusse unterwaschen wurde. Alhnahiich hat sich die
Stadt von den Hugeln allerdings auch bis an die mim

mir dariiber bestimmte Nachrichten; von dem Ein-
flusse der Mologa an liegen aber zuverliissige amtliche
vor, und von Nuhnyi Nowgorod an habe ich die Ufer
selbst verfolgt.

Wir erwahnten einiger Stadte die,

der linken Seite liegen, aber ietzt

wie Kasan

Flusse abstehen, dsss man sie nicht mehr

und einige Arme derselben

Uferstadten zahlen kann. Sie

den

waren es aber wohl

Dieser nie-
drige Theil der Stadt muss aber durch Walle gegen
die jahrliche Uberschwemmung geschutzt werden, und
wenn das Hochwasser bedeutender ist als gewohnlich,
helfen auch diese nichts, ein ansehnlicher Theil der
Stadt wird iiberschwemrat, wie ich in den Jahren
1853 und 1856 selbst sehen konnte. Kasan^ Stawro-
pol und Spask liegen auch auf der linken Seite , aber
zu weit ab vom Flusse um sie zu den Uferstadten zu
rechnen. Um nicht parteiisch zu scheinen , kann man
uoch Makarjew, das in neuerer Zeit Stadtrechte erhalten
hat, im Grunde aber nur ein Dorf ist, aufifuhren®). Ge-
gen diese drei oder vier Stadte der linken Seite haben
wir auf dem rechten Ufer von der Mologa an 2 1 Stadte
und zahlt man den Handelsort Dubowka mit und die

Herrnhuther Kolonie Sarepta, welche beide mehr Be-
deutung haben als gewohnliche Kreisstadte, 23 stad-
tische Ortschaften. Vergleicht man die Dorfschaften

Bo^d^**^^^'^'
^^'^ Besorgiing der Correctur, erfahre ich von Herrn

erlcp^'f ,"^^'^ ^^^^^'^^ ^'^" .Va*arye»c ein deutliches Flussbette

erkan f ^!i
''''° ^^"^ ^""^^^ ^^' *^^' ^^*^ ^^"e •ier Wolga aa-

auf ^Z. ' *^''^"«''i«"' ist also urspriinglich auf einer Insel oder

'uss noch mcht getheilt gewesen sein sollte.

emst. Durch die Stadt Kasan sieht man eine ansehn
UcheTerrasse oder Stufe verlaufen, welche nachOsten
in die Flache sich verliert, nach Westen gegen den
FIuss sich rasch senkt, nach Suden und Norden aber
fiber das Stadtgebiet derselben Weise
Stufe verlauft. Ich zweifle nicht, dass

Theil vom alten linken Ufer der fVolga haben , dass
dieser Fluss aber sein Bette allmahlig weiter' nach
Westen ausgegraben hat. Da die Stadt an der Ein-
miindung der Kasanka in die PFolga ursprunglich er-
baut war, so hatte sie nicht nothig der entweichenden

ruckte der
ff'blga nachzuziehen , denn die Kasanka ruckte

Fliehenden nach und so blieb Kasan immer in Ver
bindung mit dem Flusse.

die bezeichnete Uferstufe

Kasan und insbesondere

vird jetzt fiber 3 Werst
vom linken Ufer der Wolga bei gewohnlichem Was-
serspiegel eutferut sein. Beim Hochwasser geht aber
die Cberschweramung bis in die Nahe der Stadt und
bei ungewohnlich hohem Stande derselben wird auch
der untere Theil der Stadt fiberschwemmt.?mmt. Nie aber
wird der obere Theil der Stadt erreicht oder auch

die Halfte iener Stufe die PFolga im Laufe
der Zeit nicht nur weiter nach Westen, sondern zu-

gleich tiefer sich eingegraben hat. Dass in viel fru-

hern Zeiten, als die miga weniger tief sich einge-
graben hatte

, dieser Abschnitt des linken Ufers nicht
so verflacht und verwaschen ward, wie gewohnhch an
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der ffolya, kommt ohne Zweifel daher, dass.hier das

liiike Ufer durch Kalkfels begranzt war, der am Nord-

ende von Kasan zii Tage geht, und weiterhin nur

wenig verdeckt scheint.— Bolgary, das nocli alter als

Kasan ist und Yon dem jetzt nur nocIi cinige Ruinen

erhalten sind, lag auch auf eincr Uferliohe. Jetzt ist

das Bette der JVolga von diesen Kuinen durcli Wiesen

und einen Waldsaum welt getrennt. Zu Ibn Fosslan's

Zeit, fast vor 1000 Jahren, war der Fluss wolil nU-

her, denn dieser alte Reisende sagt, die PFoIga sei

Als ich im Jahr 1853 in Nishnyi war, sah sich dieses

Kloster schon wieder in drohender Gefahr des Ab-

sturzes und, wie man mir sagte, berathschlagte man

tlber eine neue Yersetzung. Noch schlimmer ist es

der Kreisstadt Tschernoi-Jar des Astrachanschen Gou-

vemements gegangen. Sie wurde urspriinglich als

Ostrog d. h, als befestigter Wachtposten angelegt, um
die Raubereien, die damals auf der IFolga hiiufig

waren, zu ziigeln und wurde deswegen auf einer

sehr steilen und hohen Uferstelle der fVolga erbaut.

AUein man fand bald, dass diese Stelle vom Flusse

den Ort schon im 9tenbenagt wurde und verlegte

weniger als eine Parasange (eine Stunde) eutfernt ).

Der Fahrweg an den Fluss betragt jetzt 14 Worst.

Wie weit der niichste Punkt auf gradem Wege ent- |
Jahre ") an seine jetzige Stelle, audi auf ein sehr stei-

fernt ist, kann ich Icider uicht bestimmen, doch wird

es wohl nicht weniger als 6 Werst betragen. Auf

der liuken Seite also verlasst der Fluss die Ortschaf*

ten , wenn sie auf seinen alten Ufern sich angesiedelt

haben, oder er iiberschwemmt sie, wenn sie ihm naher

zu rlicken versuchen. Auf der rechten Seite aber un-

terwascht er sie langsam. Dass das nicht gleichmassig

geschieht, sondern mehr stellenweise und sehr allmah-

hch, braucht kaum gesagt zu werden. Einige auffal-

lende Beispiele wollon wir aber anfiihren. Nishnyi

Nowgorod liegt auf einer hohen Landesspitze , die im

Norden von der Okd und im Osten von der Pfolga

langsam benagt wird. Das Terrain ist im Allgeraeinen

ein loses, durch sogenannte Owragen sehr zerschnit-

tenes. Es wiirde auch wohl schon vom Wasser zer-

stort sein, wenn nicht aus der Tiefe grade unter dieser

Spitze, gegen die ff^olga bin ein sehr fester Mergel,

der einem gewohnlichen Sandsteine an Widerstands-

kraft wenig nachsteht, hervorbrache. Von diesem Ge-
steine reibt die ff b jed Hochw mit

Hulfe ihrer Contenta ein Weniges ab. Nach dem un-

gewohnlich starken Hochwasser von 1853, waren alle

gegen den Fluss gewendeten Fliichen dieses Mergels

merklich abgerieben. Nur ein Paar Werst siidlich von
Nishnyi war ein Kloster, an den malerischen Abhang
des rechten Flussufers gebaut. Hier aber, wo der feste

Mergel nicht sichtbar ist, wahrscheinlich weil er sich

tiefer gesenkt hat, ist der Angiiff des Ufers starker,

sah vor einer langem Reihe von Jahren den Einsturz

des Klosters voraus , vei liess es und baute ein neues
an einer andem Stelle , die man fiir gesichert hielt.

7) Fraehn. Mim. de lAcad. de St.-Pctersb. 6« serie. Vol. I. p. 573.

les Ufer von einigen hundert Fuss Hohe. Er wurde

zuerst mit einer Holzwand, spater mit einem viersei-

tigen Festungswall umgeben. Nach der Zeichnung von

Olearius, der den Ort bald nach der Yersetzung sah,

war zwischen ihm und dem Ufer ein nicht unbedeuten-

der Zwischeuraum. Spater ist nicht nur der Zwischen-

raum zwischen dem Walle und dem Flusse, sondern

auch die Walllinie, die dem Flusse parallel lief, langst

in die W)Jga gestiirzt. In der zweiten Halft des vori-

gen Jahrhunderts und im Anfange des jetzigen, ist auch

die erste Hauserreihe allmahlich aber vollstandig ver-

schwunden. Die andere Seite derselben Strasse bestelit

noch. Als ich zuletzt da war, im Jahr 1856, war der

Gottesacker der ehemaligen Kirche , welche selbst

schon abgetragen war, zum Theil herabgesturzt. Es

bot einen grausigen Anblick dar, die langenKnochen,

als Schenkel- und Armbeine zur Halfte aus der Wand

hervor liber den Fluss ragen, oder die Schadel aus

der Wand herausschauen zu sehen. Man war beschiif-

tigt vollends wegzuriiumen was die Natur entblosst

hatte. Der ansehnlichen Stadt Simbirsk droht ein iihn-

liches Schicksal. Die Uferhohe auf der sie steht, ist

noch bedeutender, Ich habe sie nicht messen konnen,

doch mochte ich sie auf 300 bis 400 Fuss schatzen.

Sie ist aber nicht ganz so steil wie die von Tschernot

Jar; sie bildet in der Siidhalfte vielmehr einzelne kleine

Absatze , auf der Hauser und Kioske gebaut sind, die

einen malerischen Anblick gewahren , der ein pracht-

voller werden kdnnte, wenn mehr Geldmittel mit mehr

Geschmack verwendet wiirden. Gegen Norden aber

wird die Hohe sehr abschtissig und hier grade hat man 5

8) Olearius. Persianische Reisebeschreibung. Ausg. v. 1666.

S. 308.
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wahrscheinlich der imponirenden Aussicht wegen, das

ansehnliche Regierungs - Gebaude aufgefiihrt. Allein

dieses Gebaude, das nur noch wenige Schritte vom
jahen Abhang entfernt steht in grosser Gefahr

seine Unterlage fruher zii verlieren, als es selbst un-

brauchbar geworden -sein wird. Es gebort namlich

Theil des zu den Zeit

Erd

stark angegriffenen Punkten. Kleine Einstiirze in ver-

schiedenen Hohen erfolgen dfter, obgleich man seit

einer Reihe von Jahren bemiiht ist, dem losen

reich durch Auftragen yon Dunger mehr Festigkeit

zu geben. Wenn der aufgeloste Dunger vom Regen di-

luirt wird, so durchzieht er den lockern Boden mit ei-

ner klebrigenSubstanz, die ihm nach dem Austrocknen

eine grosse Harte gewahrt. Allein diese Festigkeit halt

nur so lange an als der Boden trocken ist. nicht aber

bei fortgesetzter Feuchtigkeit. Dieser nordliche Theil

der Stadt ist den Angriifen des Flusses besonders aus-

gesetzt, weil derselbe hier ein vorspringendes Knie

gegen das Ufer bildet. Es ist namlich vor einer Reihe

von Jahren ein sehr bedeutender Absturz erfolgt, von

dem die Stromung seitdemnurdieleichterbeweglichen

Sedimeute fortgeschwemmt hat. Die schwerern haben

eine ansehnliche Bank gebildet, die vor dem siid-

hchen Theile der Stadt liegt und diesen schiitzt, durch

die Beugung aber, die der Hauptstrom erlitten hat,

den nordlichen Theil derselben noch mehr in Gefahr

setzt. Nach Schuberts Specialkarte lag eine ansehn-

liche Insel vor der gesammten Stadt. Von dieser Insel

ist die nordliche Hiilfte verschwunden. Bei Sarepta

wurde am Ende des vorigen Jahrhunderts und im An-
fange des jetzigen, das Ufer stark eingerissen. Eine

Miihle und einige Felder gingen dadurch verloren.

Nicht weit von Aslrachan hat eine Kosaken-Staniza

noch in diesem Jahrhunderte versetzt werden miissen,

weil das Ufer auf dem sie stand, immer mehr unter-

waschen wurde. Noch sieht man eine Anzahl Funda-
wente, andere hat unterdesseu das Wasser verspeist.

Die jetzige Stadt Aslrachan scheint erst nach der rus-

sischen Eroberung durch Joann Wassiljewitsch
erbaut zu sein und das fruhere Aslrachan auf der rech-

ten Seite des Hauptstromes der fVolqa und oberhalb

der jetzigen Stadt gelegen zu haben. Hier sah Jen-
kinson noch ein nCusielln, wie er sich ausdriickt^).

y) HakUiyt: Principal travels, ed. Ill, vol. I, p. 364.

Von einem solchen grossern Gebaude ist jetzt

der Boden der Stadt von der fFolga

erschlungen sein, denn kennt keine Stelle

zahlreiche Zeugen menschlicher Ansicdelungen im Bo-

den sich fanden. Auch hier namlich benagt der Fluss

sein rechtes Ufer und schreitet langsam nach Westen
fort, wahrend er im Osten am linkeu Ufer Land an-

setzt. Dieser Ansatz ist grade hier sehr deutlich und

messbar durch die stadtischen Anlagen. Als Gmelin
vor 90 Jahren langere Zeit sich in Astrachan auf-

beschrieb Grund und Boden der Stadt

und gab einen Grundriss derselben, dessen allgemeine

Richtigkeit nicht zu bezweifeln ist. Dieser Grundriss

zeigt einen in den Fluss hineingebauten und auf drei

Seiten vom Wasser umgebenen Frisian, d. h. einen

kiinstlichen Anlegeplatz fiir Schiffe, bestehend aus

einer auf eingerammtenBalken ruhenden flachen Diele

ans Balkeu oder Bohlen. Unmittelbar an diesem Pri-

Rande desselben. soil d

tief dass g ohnliche

Flussschiffe anlegen konnten. Eine Insel die da sich

fand, wo der Kutum, ein Nebenarm der fVolga, abgeht,

bleibt auf iener Karte noch weit entfernt von diesem

der eanz frei in den Str b

sitzen ferner einen Plan von Aslrachan, aus dem An-

fange des laufenden Jahrhunderts (v. Jahr 1801),

welcher nachweist, dass' die Verhaltnisse sich sehr

geandert batten. Die Insel hat sich nach Siiden sehr

verlangert und die Stelle des Frisian, welcher auf dem

Plane selbst nicht mehr angedeutet wird, ist dadurch

zu einem umschlossenen Becken geworden, welches

nur noch durch einen schmalen Kanal mit der Tf^olga

in Verbindung steht. Auf dem Theile der Insel, wel-

cher der Stadt am uachsten liegt und jetzt mit dem

Terrain derselben zusammenhiingt, sind schon einige

Hauser gebaut. Aus nicht viel spilterer Zeit stammt

die Karte, welche Erdmann's Reisen beigegeben ist.

Die zum Halbinsel gewordeue Insel ist hier ziemlich

in derselben Form gezeichnet, wie auf der eben ge-

nannten, jedoch ist dieses innere Hafen-Becken schon

sehr verengt und gleicht mehr einem Kanale. Der Pri-

stan ist wieder gezeichnet. Er reicht aber nur mit einer

der grosste Theil seines Umfangs

gt im Lande. Auf der Karte, die nach neuer Auf-

ns At-

Ecke

nahme im Jahr 1820 entworfen und Kolodkins

las vom Kaspischen Meere beigegeben ist, zeigt sich
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die crwahnte Halbinsel mehr als zweimal so lang als

friiher ; sie ist mit drei Eeihen Hauser ausser den frtt-

her benannten besctzt, die Stelle des Frisian, auf der

Karte nicht mehr bezeichuet, gehort vollstandig dem

Festlande an , und der alte Hafen ist ein blosser Ka-

nal, der also viel liinger geworden ist. Wahrend mei-

ues Aiifentlialtes in Astrachan (1853— 56) faud ich

die Reste dcs alten Pristdn, namlicli die Reste der

eingerammten Balken, deren Kopfe abgehauen oder

abgefault waren, mitten in einer Strasse, nicht weit

vom Nikolskischen Thore des Kremls, die Halbinsel

(Koca genanntj) noch liinger, mit 2 Strassen besetzt,

den obern Theil des Kanals, in welchen der Hafen

sich uragewandelt hatte, kaum noch kenntlich durch

cine Einsenkung des Bo dens, den untern noch fahrbar

fiir Bote. Hier ist auch der neue Frisian gebaut, nach-

dem der friihere seit dem Anfange dieses Jahi'hun-

derts nicht mehr hat gebraucht wcrden konnen.

Es hat sich also hier im Laufe von 90 Jahren viel

Land angesetzt. Der ehenialiffe Landunffsnlatz . friiher

I, hat sich durch eine sich

ein kleines Becken urage-

im offenen Flusse gelege

vorlegende Sandbank in

wandelt, das sich dann ausfuUte uud jetzt einen Theil

der Strassen der Stadt Astrachan ausmacht. Diese

Veranderung habe ich etwas ausfiihrlicherbesprochen,

well fiir sie einzelne Data aiis verschiedenen Zeiten

vorliegen. Keiuesweges i sie als einen

Maassstab fiir die Wanderung des Flussbettes in der

Zeit von 90 Jahren betrachten. Diese geht viel lang-

samer vor sich , wie schon daraus zu erkennen ist, dass

das Ufer der andern Seite nur einen unbedeutenden

Verlustim Verlaufe dieser Zeit erlitten hat. Es ist auch

nicht schwer zu erkennen, dass besondere Urastande

hier den Ansatz von Land in so raschem Fortgange

veranlasst haben. Astrachan , weit umher die einzige

Stadt von einiger Bedeutung, hat einen ansehnlichen

Handel, weil durch diesen einzigen Punkt das ganze

Russische Reich rait den Kusten des Kaspischen Meeres

in Verbindung steht. Es samraeln sich also viele Schiffe

hier, und da sie keinen andern Platz der Yersamm-
lung haben, als im Flusse selbst, so liegen sie in einer

langen Reihe der Stadt so nahe als moglich, also am
linken Ufer, vor Anker. Dadurch wird die Stromung
des Flusses innerhalb dieser Reihe sehr geschwacht,

neben derselben aber im verengten Fahrwasser ver-

mehrt. Wahrend des Hochwassers fiihrt der Fluss

sehr viel Sedimente mit. Davon bleibt also viel zwi-

schen den Schiffen und dem Ufer liegen und gibt die-

sem Ansatz. Dagegen hat sich das Fahrwasser zwischen

der Reihe der Schiffe ujid einer Insel vertieft, wie

durch Messungen erwiesen ist.

(Jberhaupt darf man das Benagen des rechten Ufers

und den Zuwachs am linken, weder als gleichmilssig

noch als rasch vor sich gehend betrachten. Es sind

meistens nur kleine StUcke von ein Paar Fuss Lauge,

selten einzelne von 30 80 Fuss und sehr selten

von 2 bis 300 Fuss Liinge w^elche herabsturzen

,

weil sie unterwaschen sind. Mir ist nur eine Stelle
r

vorgekommen, an welcher man, wahrend des Auf-

enthaltes von ein Paar Stunden den Fortgang des Un-

terwaschens sehen konnte. Ein Hauptarm der fFolga,

der Bachtemir, hatte schon vor meiner Ankuuft im

Jahr 1853 einen Bugor^ Krasnaja Gord genannt, er-

reicht, und da er ihm im Wege lag, ihn stark angegrif-

fen, nachdem das Yorland, das noch auf Bassargins

Karte (1826) deutlich sichtbar ist, vollstandig wegge-

waschen war. Die PVolga kommt namlich in der Rich-

tung von N. nach S. an und die Krassnaja Gord ist,

wie alle Bugors dieser Gegend, von 0. nach W. ge-

richtet, liegt also wie eine Barriere vor. Der Fluss

muss sich theilen, reclits geht der Bachtemir ab und

links die alte fVolga. Allein er arbeitet stark an Ver-

nichtung dieser Barriere. Im Jahr 1853 war ich bei

niedrigem Wasser hier, der Biigor war an der Fkiss-

seite schon stark angenagt, allein die Mittellinie noch

nirgends erreicht. Im Jahr 1856 war ich zur Zeit des

Hochwassers an demselben Orte und sah den Fluss

arbeiten. Der Bugor war in seiner ganzen Hohe abge-

rissen und der Absturz war zum Theil schon iiber die

Mittellinie fortgeschritten, obgleich das Wasser natiir-

lich diese Hohe von fast 4 Faden nicht erreichen

konnte. Man sah aber deutlich, wie das Wasser zur

Wendung in seiner Stromung gezwungen, ununter-

brochen den stark rait Sand gemischten Lehm am

Fuss des Buffers mit sich fortriss. Es sttirzten nuno

hohere Theile des dessen

inneres Gefiige ziemlich locker ist, herab, weil sie

die Unterstiitzung verloren hatten. Einen Absturz aus

der obersten Schicht habe ich nicht abgewartet, allein

es leuchtet ein, dass diese allmahlich den Absttirzen

aus geringeren Hohen folgen muss.

Hier sah ich also das Hochwasser einen Ufer-
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Hugel gleichsam abraspeln oder absagen. Von
sern Absturzen habe ich unterhalb Astrachan nichts

gehort. Wohl aber erfolgen sie oberhalb dieser Stadt,

wo der Unterschied zwischen dem gewohnlichen und
dem hohen Wasser bedeutender wird, bald hier, bald

da, und man erzahlt von ihneu mit einem gewissen
Grauen, wenn sie von

der weniffe oder
5 Bindemittel

Diese Sandschicht wird besonders macliti

halb Zarizyn nach
e>

oberste Schicht

Menschen beobachtet

durchzogen von den tiefgehenden Wurzeln der Step
Pflanzen, hat viel inehr innern Ziisammenhang
andei

Olearius berichtet, dass einen Monat
ein Absturz vom hohen Ufer fr

derSchutze des Ufers liegendes Schiff

Mannschaft begraben habe ^*

Der Grund zu solchen Absturzen wird immer zur
Zeit des Hochwassers und der damit verbundenen star-

ken Stromung gelegt, obgleich der Absturz selbst haufig

erfolgt nachdem das Wasser gefallen ist. Ich will ver-

suchen den Mechanismus der Zerstorung nach den Be-
obachtungen, die ich zur Zeit des Hochwassers machen
konnte, anschaulicb zu machen. Zuvorderst muss man
wissen, dass oberhalb Astraehan, namentlich zwischen
Zarizyn und Saraiow das Steigen des Wassers sehr be-

deutend ist, und wohl 4 Klafter betriigt"). Dem ent-

spricht naturlich auch die Zunahme der Stromuns. Bei
Sarepia^ noch etwas unterhalb Zarizyn^ taxirte ich sie

(1854), nach dem Fortreissen meines eigenen Bootes,
zu 10 Fuss in der Secunde. Bei Astrachan wurde die

Wenn nun das Wasser steigt, so wachst
nicht nur die Stromung, die bei niedrigem Wasser auf

nothwendi

sondern

^'

der E des Wasserspiegels

,

verandert sich auch die Linie der starksten Stromu^
Diese ist immer, auch bei niedrigem Wasser, dem 1

hen rechten Ufer niilier als dem flachen niodrii'

cs

Allein ie mehr das Wasser mehr
sich die L der starksten Stromung dem rechten
Ufer, was nicht nur jeder Schiffer und Fischer weiss,

sondern was man auch der Oberflache des Wassers

Druck

ansieht. Es

resren das i

G

Ufer ausgeiibt. Dieses hat'fe

d

sehr Starke Stromung vom Jahr
die man dort beobachtet hat, zu h

die

sieht aisc

TVolga b i Astrachan nicht bis V/^ Klafter

beschrankter Lokalitiiten , an de-

Thonschiefer und Sandstein Kalkflotze
zu Tage gehen, besteht das hohe rechte Ufer aus sehr

beweglichen Massen, entweder aus dem Steppen-Lehra,
der, wenn er trocken ist, allerdings eine ziemliche Fe-

eskeit erlangt, aber von Feuchtigkeit durch s
zerstorbar ist, oder aus blossem Sand

die Folge, dass die Feuchtigkeit tiefer in die Ufer
eindringt als ohne ihn geschehen wtirde

Stromung verbunden reisst er, wie an der Kramaja
Gord Theile der Sandschichten und zum Theil der

Lehmschichten weg, vorztigiich wo diese einen Vor-

sprung des Ufers bilden, und ganz besonders weun
ein solcher Vorsprung hinter einem Einsprunge des

Ufers oder einem Yorsprunge des Wasserlaufes liegt.

Wenn das Wasser entschiedcn im Sinken ist, horen

zwar die unmittelbaren Einwirkungen des Wassers f^uf,

aber keinesweges die Folgen derselben. Die Sand-

schichten, welche durch das andriii B de Wasser

10) Olearius. Persian. Reisebeschreibnng (1666) S. 352.
11) Sclioii Gmeliii vergleicht die Wolga iaBezug auf ihre tJber-

schwemmungen rait clem Nil. (Gm. Reise, II, S.70.) Ich weiss nicht
^elche Griinde W. F. A. Ziramermanu {Der Erdhall und seine
Naturwundor, II, S. 499) habeu kann, der Wolga und andern russi-
9cheu Flussen die regelmassigen Sommer-Anschwellungen abzu-
sprechen. Allerdings ist di" Soramer-Anschwellung nur eine Fort-
setzung der Fruhlings-Anschwellung, allein der Fluss ist so lang,
^ass der hochste Stand des Wassers in Astrachan erst in der erslen
aaltte des Juni eintritt und bis zur Mitte des Monats (nach neuem
btyle gercchuet), anhalt. Noch am Ende des Juni ist das Wasser
sehr booh.

ziemlich jah, vielleicht fast lothrecht abgerissen wa-

ren, trocknen aus und konnen sich in dieser Stellung

nicht halten; der Sand, so wie eine Schicht trocken

geworden ist, rieselt hinab. Ihra folgen im Laufe des

langen regenlosen Sommers neue Schichten. So bil-

det sich, wenn die Sandschicht machtig ist, wie sie im

untern Theile der Wolga sehr allgemein sich findet,

eine Boschung von etwa 45°, wovon wenigstens der

untere Theil, aus herabgerieseltem Sande bestehend,

dem nachsten Hochwasser zur Beute wird. Die Lehm-
schichten konnen sehr wohl mit senkrecht abgerisse-

nen Wanden sich halten. Allein da sie beim x\ustrock-

nen von Spalten durchsetzt werden, so fehlt den

aussersten dadurch abgegranzten Lehmquadern nicht

selten die Unterstiitzung und sie sturzen in Form von

Blocken herab , die von dem nachsten Hochwasser
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ToUstandig aufgelOst werden. Zur Zeit der starken

StrOmung hat das Wasser von diesem Steppen-Lehm

viel in sich aufccnommcn , dass es rOthlich gelb

und bildet neuen Absatz am linken. Der Fortschritt

so

gefi und auch kleinen Portioncn vollig un-

durchsiclitig ist. Die oberste von den Wurzcln durcli-

wachsenc und, wenn auch nicht viel, doch immer etwas

Humus enthaltende Schicht, hat viel mehr Zusammen-

hang als die andcrn. Vom Wasser wirJ sie, mit alleiui-

ger Ausnahme der /ro/ya-Mundungen, nie erreicht. Sie

wiirde also uuveranderlich scin, wenn sie nicht stel-

lenweise durch den Absturz der andern Schichten die

Unteriage verlore. Es bilden sich dann in ihr Spalten,

die sie von dcm cut unterstiitzten Theile ablosen, aber

gere Zeit nicht ganz durchgehen, sonderu diese

ist langsamer als man nach

kerer Wirksamkeit glauben

Punkten

sollte. G der

Jahr 1769 Tschernoi Jar sah und die Angriife der

PTolga bemerkte Jahren wurde wohl

a dem Stadtchen nichts melir zu sehen seiu '^). Es

d seit iener Zeit 90 Jahre verflossen; Tschernoi Jar

\ Walles und eine Hau

aber mehr 9

noch auf dem Flecke und
10

der Stadt

werden

vegetabilische Schicht wie einen Vorhang, der an bei

den Enden befestigt ist, iiberhiingen lassen. Gewohn

lich bilden sich, da der uberhangende Theil nun ue

so mehr austrocknet, mehrere fast parallele, natiirlicl

aber nicht ganz grade, sondem etwas uuregelmiissi]

geschlangelte Spalten, bis endlich der Absturz erfulgt

indem die Spalten sich theil

,*eil die trocknere Zeit sie weiter aufreisst,theilswei

ach starken Regen der hangende Theil sehr bedeu

tend an Gewicht Kleine tlberhange die

Art sind sehr hauficr, hie und da sieht man sie aber

auch o Diese sind es insbe

sondere, von denen man sich schauerhche Geschichten

erzahlt, wie die oben nach Olearius angefiilirte. Es

ko'nnen aber sowohl die grSssern als die kleinern Ab-

stiirze dieser oberen Schicht mehrere Jahre hindurch

tJberhange gewesen Einen Hberhan

den ich Jahre 1854 sehr o

300 Jahre so viel wirken als Gmelin von dem zehn-

ten Theile dieser Zeit erwartete. Wo das Ufer mehr

Festigkeit hat, ist der Einfluss des stromenden Was-

sers fiir kurze Zeitraume unmerklich, fehlt aber ftir

grossere doch nicht. So tritt der harte Mergel, der

bei Nishnyi nur in eiuzelnen Kuppeii zu Tage geht, wei-

ter unten allgemeiner hervor und bildet auf eine weite

Strecke das Ufer. Ich habe bei der Herabfahrt keine

deutlichen Spuren neuer Veranderungen bemerkt, doch

ist das liuke Ufer niedriger. Erst etwas weiter, zuwei-

len terrassenformig , erhebt es sich zu der Hohe des

rechten. Es hat also doch wohl der Fluss, indem er

sein Bette langsam tiefer grub , es auch etwas mehr

nach rechts geschoben. Wo das Erdreich leichter zer-

storbar ist, erscheint das linke Ufer vollig flach, well

das Auge das sehr langsame Aufsteigen nicht unter-

scheiden kann. Ganz unmittelbar am Ufer, wo der

Absatz der Beimischungen des Wassers starker ist,

bildet sich jedoch oft ein erhohter Saum, der hier und

da durchrissen ist. Die verschiedenen Wasserstaude

der fVolga lassen aber das allmalige Aufsteigen er-

besehen kennen, deun wie iiberall, dehnt sich mit dem Steigen

o

hatte, fand ich 1856 nur sehr wenig verandert. Zu-

weilen kommt es vor, dass Menschen und Pferde,

auf dem hohen Ufer reisend, durch ihre Last ein sol-

ches nicht unterstiitztes, doch nocht nicht uberhiingen-

des Stiick hinabdi'iicken. Pallas '^) erzahlt einen sol-

chen Fall von einem Sareptaschen Burger und meint

sogar, dass fast jahrlich Ahnliches vorkomme, was nach

meinen Erfahrungen etwas stark ist Eine grosse Spalte

soil sich im vorigen Jahre bei der Stadt PFolgsk ge-

bildet und ein nenerbautes Fabrikgebaude sehr ge-

fahrdet haben.

des Wassers die Uberschwemmung auch weiter aus,

bei Nishnyi z. B. bis 19 Werst, ja bei Zarizyn soil

die Uberschwemmung, was ich jedoch nicht verbiir-

gen mochte, bis 30 Werst sich ausdehnen. Man giebt

dieselbe Ausdehnung von einigen Punkten oberhalb

Nishnyi an,

Fragt man sich, worin dieses Drangen nach Westen

Oder nach der rechten Seite des gesammten Flusses

seinen Grund haben moge, so springt freilich in die

Augen, dass; da nun einmal das rechte Ufer das ho-

here und mehr abgerissene ist, das linke aber niedrig

Auf diese Art benagt die fFolya ihr rechtes Ufer am Flusse beginnt und sehr langsam ansteigt, es auch

12) Pallas, Keise in d. audi. Statth. B. I. S. 75 (Octav-Ausgabe). 13) Gmelin's Keise, I. S. 34.
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so bleiben miisse, denn ein so flach ansteigendes Ufer

wie das linke gewohnlich ist, wird nur sehr langsam
+

vom steigenden Wasser iiberfluthet und von derasel-

anders
/

hochst

Ausnahmen ; das steile Ufer ist allein in Gefahr unter-

waschen zu werden. Die einzige Steile, an der ich

einen etwas aiiflPallenden Angriff des linken Ufers fand,

'hien mir in dieser Hinsicht sebr belehrend. Sie ist

uiclit viel Tiber eine Werst unterhalb Simbirsk. Ich

habe aber schon bemerkt, dass am siidlichen Ende
dieser Stadt ein so bedeutender Abstiirz vor einer

das reclite Ufer der fFolga mchr antreiben ali

das linke. Andere glaubten, die wahre Ursache
fiir die ^Volga naraentlich,

6^6

in gcologischcn Verhalt

Die erstere Ansicht scbeint

den ^^o/ya -Gegeuden die herrschende d
gestehen, dass bei den bestehenden Ver
sie fiir den Hauptstrom der Wolea einiir<

ahrscheinlichkeit fiir sicb Ist einmal das

Jaliren stattsefunden hat. dass der

konnen. Er da aiif

der rechten Seite ein Theil seines Bettes verschtittet

war, nach links ausgewichen sein und hat, sich Bahn
brechend, das linke Ufer zeri

nicht ganz allmahlich aufstei<

liche Ufer fast (iberall sehr steil, so miisscn die durcl

Ostvvinde erzeugten Well en miichtig gegen das rechti

Ufer anschlagen, wahrend die Wellen, welche West
winde erregen, wirkungslos iiber das linke Ufer hin

& Widerstand treffen, und

das

end sender erne

deutliche Stufe zeiajt. So wie aber nur einmal der

bew
J

die Arbeit eine Reihe

Jahren fortgesetzt und das Resultat derselb

Verlaufe immer schwScher werden. Die Winde unter-

halten also sicher das bestehende Verhaltniss, von
w^elcher Seite auch die starkern kommen mogen. Sie

unterwaschen das rcchte und iiberwaschen das linke

Ufer. Dass sie aber nicht die Erzeugerinnen des Un-

tert. M der Hohe von Simbirsk auf der

a^'A 'ntiber liegenden Seite, aber nur unterhalb der

Stadt, in einer Strecke von wenigstens einer Tialben

bgerissenes Ufer und

terschiedes der Ufer siud, lehreu die Zufliisse der
fVolga^ auf die wir sogleich kommen werden. Diesel-

beu scheinen annh c\pr Erklilrung aus geologischen

Der Verlauf des Wolga-

he, dass es nicht selten

;u scheinen auch der Er

Griinden zu widersprecheu.

bettes hat das Eicrenthiimli^

da wo der Fluss wieder d Bette umbiegt

Das kann nur die Folge eines der tiefsten Steile anaekommen, wieder im rechten ^\'

wohl 10 Fuss zu betragen, so viel ich aus der Feme
abschatzen konnte.

mehrjahrigen Andrii

schon abgerissenes

ausgesetzt ist. Ein i

am Rande einer geologischen Formation verliiuft, oder

diesem parallel uud haufig im rechten Winkel, also wohl
nach der Senkung einer Schicht, sich wendet, um, an

igens sein, lehrt aber, dass ein

Ufer auch w^eiterem Einreissen

hnlicher Angriff der linken Seite

Herr Eallion mittheilt, seeenliber

fola ohl

kel umbiegend dem frtihern Laufe parallel zu gehen.

Dieser Wechsel in rechten Winkeln ist besonders auf-

fallend im obern Theile und beweist, dass allerdings

der Lauf dieses Stromes im Allgemeinen von den

eben, dass wenn die IVolna durch ircend

geoloffischen Formationen abhangig ist.iD o was mehr

tJmstand echtes hohes und
und ein linkes flaches Ufer erhalten hat, dasselbe Ver-
haltniss sich im Allgemeinen auch fortsetzen musse.
Allein es ist hochst unwahrscheinlich, dass in so wei-
ter Ausdehnung von fast 400 Meilen, von dem Ein-
flusse der Mologa bis zum Meer, das rechte Ufer das
hobere we
Grand.

der Fltisse gilt. Allein darin un-o

den konnte, ohne allgemeinen physi

ich im Jahr 1853 diesen Gegeustand der phy-
i Geographie in Anregung brachte, wurden mir
Jei Ursachen als Bediusungen fur die Hohe des

\

Si^O meintechten Ufers en
e vorherrschenden Winde, welche das W

Tome II,

mittelbar kann nicht der Grund liegen, dass im lockeru

Boden das rechte Ufer hoher ist. Ich habe mich also

gefragt, da eine ailgemeine Runzelung der Erdober-

flilche, d. h. ein locales Sinken und Erheben, wenn
auch sehr langsam, fiir unsre Breiten wenigstens

kaum mehr zu leugnen ist, ob nicht etwa Sstlicb

vom Meridian von Kasan vielleicht erne langsame

Erhebung stattfinde, welche das Wasser, wenn auch

sehr schwach, doch ununterbrochen gegen das west-

liche Ufer driickt? Allein die Allgemeinheit des Ver-

haltnisses der Ufer bei den Zufliissen der fVolga^

mogen sie mehr von Norden oder mehr von Siiden

kommen, sprecheu gegen eine solche Annahme.
2
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Wind, sieht einen Seite den
Die machtigen Zufltisse Kama von NO. und fVjalka ftir

nNW.haben weithinauf.uacligefalligerMittheilung Strom der fTolga ganz nahe, auf der andeni eben

des Herrn Prof. Bode und Anderer, das hohe TJfer

auf der recliten Seite ; iiber den obersten Lauf babe

ich keine bestimmte Nachricht. An den kleineru nord-

lichen Zufliissen, fFet/wga uud Unsha, welche Hen-

Bode auf eine weite Strecke bin verfolgte, fand er

den Unterscbied beidcr Ufer so auffallend, dass er

Art Verwunderuug davon spracb: das

nabe die Zufltisse der Swjaga. Soil man annehmen, dass

auf der einen Seite der Westwind vorherrscht, auf

der andern der Ostwind, und zwar der Westwind nur

in der Ecke, welcbe die grosse Umbiegung der Wolga

nicht aber nordlich U ! In

hoch nacb seiner Taxation, das linke aber ganz flach

er so weiten Ebene, wie das Europaische Russland

bildet, konnen wohl nicht eigentbumliche Winde in

rechte ist sclir steil abgerissen, wenigstens 12 Klafter beschrankten Gegenden herrschen, wie in engen Ge-

birgsschluchten. Ganz undenkbar! Ja noch viel weiter

nacb Osten, also dem Ural viel naher hat die Bjelaja

wieder uach der Kegel ein hohes reclites Ufer, das

wieder das ostliche ist und dem Ural ziemlich nahe.

bier wieder die Westwinde vorherrschen oder

d. h aufsteigend, dass das Aug

erkennen kann. Das konnte man nun einem vorherr-

schenden Ostwinde oder einer fortgehenden Erhebung

des Urals zuschreiben. Aber abgesehen davon, dass,

wenn der Ural und mit ihm der benachbarte Boden

wirklich bedeutend sicb erhoben, schon manche Flusse

ihren Lauf, theilweise wenigstens, verandert baben

miissten, wovon aber nichts bekannt geworden ist,

sprechen auch die von Siideu kommenden Zufltisse

entschieden gegen eine soldi e ohnehin zu gewi

Sollen bier

der Ural sinken, bloss weil die Eichtung des Flusses

vorherrschend nach Norden geht?

Nein. der An^riff des rechten Ufers kann

gte

und weitgreifende Zwischen der Weilug

und Unsha niundet die Oka in die Wolga. Sie kon:

von SW. und in diesem untern Theile ibres Laufes

das rechte Ufer entschieden das hohere, obgleich

dem Ural nalier liegt als das linke. Die Oka ben

Wasserlauf selbst nach Erklarun die

wir deich Anfangs gegeben
)3

b

Vorsprung, auf dem

friiher
:

Wolqa selbst, gegen welche,

einiee Kunnen eines festeren

Gesteins mehr Schutz gewOhren. Weiter ostlich kommt

die Sura von Siiden her. Sie hat nach Pallas ent-

schieden ein hoheres rechtes, das heisst ostliches

Ufer und ein flacheres linkes. Dasselbe gilt sogar fur

die Sttjaga^ einen Fluss der der Wolga fast parallel,

aber in entgegengesetzter Richtung 200 Worst weit

fliesst. Der obere Lauf dieses Flusses liegt dem Stronie

der Wolga* so nahe , dass es von den Lauuen der

Kiicbenmiigde gewisser Hauser von Simbirsk abhangt,

haben. Es wird darauf
r

ankommen, die Allgemeinheit dieser Einwirkung des

Flusslaufes, wenn er sich mehr oder weniger nach

dem Meridian richtet, auch an andern Flussen nach-

zuweisen.

Bevor wir aber die Wolga verlassen, sei es erlaubt

zubemerken, dass an den ff'o/^ft-Miindungen eben-

falls ein allmablich vermehrtes Andrangen nach der

rechten Seite kennbar scheint. Jetzt hat der

Bachtemir. der westlichste von den Armen

ob das Spiilwa das sie taglich ausgiessen, un-

mittelbar, d. h. vielleicht im Verlaufe von 30 Minuten,

das Wolga -Bette unterhalb der Stadt Simbirsk, oder

dieselbe Stelle der Wolga erst nach eben so viel Ta-

Wolga, ohne Vergleich die starkste Stromung. Er

noch lange nicht so breit als viele andere, doch

seine Stromung so viel starker, dass Fische, welche

die stiirkern Stromungen 5

6 ihn einzusteigeu pflegen, wie der

chanische Heering, der durch andern Ai in

grossen Ziigen geht. Auch zweifle ich nicht, dass der

Bachtemir spatern Ursprungs ist und ganz allmahlich

hat. Zuvorderst wird er in densich ausgebildet

Beschreibun& der W( bis zu K
gar nicht erwahnt, dann windet er sich auch im Step-

])enboden zwischen den Ihigors durch, welche bei der

Senkung des Kaspischen Meeres entstanden oder iibrig

nachdem es die Swjaga hinab und
|
gebheben scheineu '^) und sicher der Delta -Bildun

dann die Wolga hinunter bis Simbirsk etwa 400 Werst

zuruckgelegt hat. Von der H()he von Simbirsk, die fiir

das Wasser allerdings eine bedeutende ist, aber nicht

g«,xxz. fremd sind Dieser Bachtemir wurde

13) Vergleiche Kaspische Studien N- II.
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sten Viertheil dieses Jahrhuuderts zum Fahrwasser

bestimmt. Bis dahin fuhr man gewohnlich einen etwas

ostlichern Arm, die alte FFolga, liinab und erreichte

das Meer durch eine westliche Verzweigung dieser

alten Wolga bei der Jarkowschen Miindung. Jetzt ist

diese Miindung, obgleich der Arm selbst noch tief ist,

so versandet, dass selbst flache Bote zuweilen nicht

passiren konnen, aber zur Zeit Peters des Grossen

6^"& hier alle Schiffe durch und so fort

Ende des

Miindung

igen Jahrhuuderts die

sehr versandet war und die

Wolga hinabfahrend, zuletzt sich nach rechts wandte,

urn durch den Baklannyi Proliw^ einen osthcheren Ka-
uai zwischen Inseln, auszulaufen. Wie weit in der Zeit

riickwarts jene 7arA;oMJSche Ausmiindung gebraucht

wurde, kann ich nicht genau angeben, allein ichzweifle

nicht, dass fruher, als die Russen anfingen hier hei-

misch zu werden, ein mehr ostlicher Arm der alten

Wolsa starkere Stromuner hatte. denn erhielt

den Namen des Reissenden (BbicTpaHKa). Es kann

sind

dass Kampfer (1683) hier

eine Angaben nicht bestimmt

durchfuhr, doch

genuff. und die

eigentliche Reisebeschreibuug ist nicht gedruckt. Die
Holsteinische Gesandtschaft nach Persien, die im Jahr
1635 aus Astrachan in das Kaspische Meer ging, folgte

einem noch ostlicheren Arm, dem Iwantschug^*). Es
kann keinem Zweifel unterworfen werden, dass Jen-
kinsou, der zuerst und sehr bald nach der Eroberung
des Astrachanischen Chanats durch die Russen, im
Jahr 1558 namlich, mit einem grossern Schiffe in

das Kaspische Meer fuhr, einen viel weiter nach Osten
ausraundenden Arm wahlte, denn er sagt, er sei nach
Osten von der fVolya gefahren ^^)

; er bemerkt ferner,

dass er dem i siidlich vorbei fuhr. S

slreiche Bucht. in welch

i

Paar der ostlichen jetzt unfahrbaren f^Fblg

munden. Die Bucht selbst hat hohere
phische Breite Dass Jenkinson durch
den Kuiim von Astrachan abfuhr, kann ich nicht be

der einziere Arm ist, durch denn
Osten* ffehen kann. Diesero I

stzt SO versandet, dass ich im Jahr 185
Bette gegangen bin, ohne nur die Sohlen

durch

machen. Diese rasche Versandung innerhalb der Stadt
hat aber ausser der allgemeinen Versandung der ost-

lichen Arme noch einen localen Grund '^) und kann
nicht als Maassstab dieneu. Ehemals, und noch jetzt
zur Zeit des Hochwassers, stand der Kutim mrt der
Bolda in Verbindung. Es scheint aber, dass Jenkin-
son durch diese nicht ins Meer gefahren ist, sondern
durch einen fast ostlich verlaufeuden Arm etwa Ru-

falsch sind. Diese Arme sind

Dennoch kann dass Fahrzeug,

fuhr. nicht minz klftin frpwpspn

Polhohen nicht

auf dem J

denn es gin

auf demselben mehrere asiatische Kaufleute mit ihren
Waaren und nicht zur Zeit des Hochwassers. Auch
war es zu Fahrten uber das Meer bestimmt und konnte
also nicht ganz klein sein.

der Vergangenheit

Sarai dienoch grossere Veriinderuug^n vermuthen.

Residenz der Chane der goldenen Horde, lag an der
Achluba; die bekannten Ruinen, die noch dieseu Namen
fiihren, lassen daruber keinen Zweifel. Die orientali-

schen Schriftsteller des Mittelalters sagen allgemein,

dass Sarai an einem sehr grossen Flusse lag. Jetzt ist

die Achtuba nur ein schwacher Neben-Arm der ff^olga,

der freilich obeu, wo Sarai lag, etwas bedeutender ist

als weiter unten, wo man ihn durchreitet und wo ich

selbst mit einem grossen Tarantass (Wagen) durch die

Achtuba gefahren bin. Muss man nicht annehmen, dass

die Achtuba damals viel bedeutender war als jetzt? Jazu
Abulfeda's Zeit, in der ersten Halfte des 14. Jahrhuu-

derts war wirklich die Miindung schon so seicht und
von Rohricht umgeben, dass ein kundiger Pilot dazu

gehorte, um ein Schiff einzufiihren. Abulfeda nennt,

nach dem personlichen Berichte eines Reisenden, den

Stromarm, an welchem Er

damals

den Hauptstrom, nur die Miindung selbst
17

©""o Geheu

weiter zuruck, bis in die Chasarenzeit, so finden wir

einen volkreichen Ort, der eben so hiess wie der Fluss

selbst, namlich Itil. Ibn Fosslan hat ihn im Jahr

921 besucht'"). Er lag an einem sehr grossen Flusse.

Aber an welchem Punkte? Man weiss es nicht, kann

Wieder

Im
2^^^^'*^^' Persian. Eeisebeschreibung, Ausg.v. 1660, S.385.

vor den Abgang des Kutum, woJurch der Ziifluss geschwiicht wird.

\o\^\
^"^^^ ^^*' Collection of the early voyages, 3^^ edition (1809), p. 44.

Partie

18) Fraehn's Ibu Foszlan.

*
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ihn aber nur au der Achluba sucheu, nicht a

letziffen Hauptstrome der f^Tolga, denn an dieser

dein

man gar keine ausgedehnten Anliaufungen von Resten

mensclilicher Ansiedeluugeu, an der Achluba aber meh-

rere, von deuen wenigstens einige iiber die urkimd-

liche Gcschichte dieser Gegend hinausgelieu. So sielit

man bei dem Dorfe Selitrenoje grosse Schuttberge aus

zerbrochenenZiegcln, darunter einige verglaste. Sehr

Weinkriine und drei Auker von unffewohnten

Anne, der oberhalb Astradian von dem jetzigenHaupt-

Strome abgelit, macbtiger wird als sie eine Zeit hin-

durch war, vielleiclit wegen Verengerung des Fahr-

wassers bei Astrachan selbst. Seit langerer Zeit schon

stark ansesrififen. Nacb 01

rius lag im J

W
ir 1635 der

Astrachan; n; dk Karte

Jabr 1820 war die Tbeilungstelle nur sehr

grosse Weinki

Formen nebst

man hier ausi

to
iiber Werst von der oder dem

Aba-ance de& & entfernt''^\ Dass 01

Bgrabeu. Die letztern sind leider sehr

imd ich weiss nicht, ob man nach ihnen I
macht hat, lehrt die spiitere Zeit.

Abschiitzun

dk

hat zu bestimmen, welcher Zeit diese

haben Vielleicht

Scheidenunkte beider Arme eiu Klo

Dieses ist seitdem verschwunden
J

Ort. den Abulfeda Esky Yort, d. h &
wurde. Es ist der Gottes

uennt ), was vielleicht mit Ibn Fosslan's lu'l iden-

tisch war. Noch weiter nach dem Meere hin, in der

Umgegend von Krasnojarsk findet man im hohen Ufer

und in Htigein nicht nur Scherben von Ktichenge-

schirr, sondcrn auch Mensehenknochen aus einer Zeit,

die wohl ganz vorhistorisch ist^"). Die Zahl der kenut-

lichen Ruinen wiirde ohne Zweifel noch viel grosser

des Klosters ebenfalls zerstort und

eiues Weinsartens. der hinter dem

Jahr 1856 wurde ein Sttick dieses

I

fo Stelle be

bewe

ge Beete vorhanden, Es war

seheu, dass auch hier der An

Zelten gelebt hiitte, die keine Sp

Ich zweifle nach diesen Winken nicht

die der Arm der fV(

d dass, so wie der directe Abiiuss des

durch sie derte, die ostlichen Ausfltisse

&iebt noch

weiter nach Osten liegende Arme der Achtuba. Von
diesen fiihren noch die Algara und der Kigatsch, die

beide wieder verastelt sind, Wasser. Andere sind jetzt

ganz trocken und mit Garten besetzt. Ja viel hoher

oben gehen von der AchiMba nach Osten Wasserliiufe

ab, die jetzt noch zum Theil sich mit Wasser fiillen,

nicht auf beiden Seiten der Spitze gleich war, sondf

dem rechten Ufer der Bolda entlang ging.

• Den Veriinderungen an der Miindungen ganz ei

sprechend, ist die Stromungbei den meisten Theilung

der TFolga im mittleren Theile ihres Laufes. Gewol

lich hat der am meisten nach rechts liegende Arm (

starkere Stromung und er pflegt sich im Laufe der Z

beiten
5

Umstand

die Wblga hoch geht, wie der
21

Ungeachtet dieser Wanderung der Haupt-Stromung

der Wolga von Ost nach West, kommt doch zuweilen

ein Zuriickspringen vor und zwar aus geringfiigiger

Ursache, wie es scheint. So bemerkt man, dass in

neuerer Zeit die Bolda. einer der starksten PFolaa-

(i wieder den hnken krm zur Herrschaft bringen. So

de das Ufer bei Sarepta, wie ich sagte, am Ende

vorigen und am Anfange dieses Jahrhunderts stark

sgriffen durch einen rechten Arm, den man die

e Wolga im Gegensatz zum linken Flusslaufe, der

fTolg Seit iener Zeit wird der rechte

Arm schwacher und der linke vertieft sich mehr,

wahrscheinlich well iener die Masse des eingesturzten

Ufers noch nicht ch und das

19) Geographic d'Aboulfeda par Re naud, Tome II, Partie I, p. 44.

20) Pallas Reise in der siidl. Statthalterschaft, I, S. 88: Pallas
fragt, ob das Satnerkent von Rubruquis, das auch auf einer lusel
lag. nicht hier zu suchen sei?

21) Pallas a. a. 0. S. 134.

Hochwasser also nicht hinlanglich schnellen Abfluss

findet. Sarepla ist jetzt in seinem Uferbesitz gesichert,

allein die grossern Schiffe gehen alle durch den ent-

ferntern Arm vorbei.

Noch ware in Bezug auf die fVolga wohl zu be-

! rechtedass unterhalb das jetzig

22) Olearius a. a. 0. S. 371. Sein Baltiik kaun keiu auderer

Arm sein.
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Ufer bedeuteud von dem urspriinglichen abweicht. In- ; liatte, von denen die ostliche, also die

Ci

Verhaltnisse

iz besonders berufen.

auf die Ungleichheit

Ufer naher uclit den. Um
micli nicht unnothiff zu wiederholen, verweise ich

hier nur auf den 6. Abschnitt

3. Nacliriclileii von andern Fliissen des Russischeo
P

Reiches.

Wenn auch an den andern Fliissen des Russiscben

Reiches der Unterschied der rechten und linken Ufer

der ff^i

Zeit ganz aufgebort hat, Wasser zu fiihren, wogeger
der niehr nach rechts gerichtete Arm jctzt alles Was-
ser aufniramt. So ware also hier dieselbe Veranderun^

wie an der fFofga, nur in nodi mehr auffallender

Weise vor sich gegangen. Herodot, der wenigstens

die Ufcrgegenden und die Flussmundungen genau zu

kennen scheint, sagt nam) ich sehr bestimmt, der Ger-

rhus trenue sich als ein Arm vom Borysthenes fDnjeprJ

,

da wo dieser Fluss anfiingt den Griechen bekannt zu

sein, ab, er nehme seinen Lauf nach dem Meere,

mache die Granze zwischeu den nomadischen und ko-

doch bei den grossen Fliissen, so Lauf

die Ebene
Skvthen und falle in den

ii

wenn auch nicht in alien spe- Hypakyns aber ist vorher beschrieben

Der

n Localitaten, doch sicher so vorherrschend, d

dadurch die Allgemeinheit der Bedingungen s

I

werde diese Fliisse aber

behandeln

Fluss, der aus einem See kommend, mit

Land der nomadischen Skythen geht,

Hylaea und der Rennbahn des

n durch das

der Gegend

Achilles zur

nicht Fluss hatte

hrichten habe als iiber die fFt

der Don an die Wolg
Schon seine obern Zufliisse werden

nieiu ein holies rechtes und flaches linkes Ufer

hab Vom Choper kaun ich es nach eieeuer Unter

suchung behaupten, von der fVorona sagt es Pal

von der Medwediza und dem Donez Giildenstadt

zwar von dem letzten sehr nachdriicklich "^). Im
tern Laufe des Bon scheint der Unterschied noch

dung ostlich von der jetzigen Mundung des Dnjeprs; in

dieser Reihenfolge ist er auch aufgefiihrt, denn He-
rodot, der von Westen angefangcn hat, nennt nach

ihm den Tanais {Don). Der Dnjepr^-Arm, den der Hy-

pakyris aufnahm, war also ein iistlicher, an welchei-

Stelle er aber ausmundete. konnte nur nach eenauer

Untersuchunff des Landesb '6 Man

ist.

scharfer als der fr denn fast alle Stanize

sind auf dem rechten Ufer, und auf dem linken Ufer

geben auch eanz snecielle Karten nur weniee Ansie-

3S nur, dass es von tiefen Wasserlaufen durchzogcn

Zwei tiefe Boden-Einschnitte (hier Balki genannt)

sind auf Schubert's grosser Karte iiber der starkstcn

Kriimniung des Dnjeprs notirt. Alle kleinen Fliisse, die

in's Asowsche Meer sich erdessen. lieeen in solchen

Nahe des Flusses an, well es weithin Einrissen

uberschwemmt wird. Nur eanz am Meeres-Ufer

Uberschwemmung S nicht Oder

hat wahrscheinlich Zusammenhang

n Schubert erezeichneten Einrisse

nicht hoch sein konnen, sind wieder Ansiedelun

Wie flm Finn an icf nn/'li nrn imtArri Thn'iP'nr V»plrn

gehabt, vielleicht die Molotschnaj

dass man bei genauerer Untersuc

verlasseneu Arm des Dnjeprs fim

eifle

Wie
lich das rechte Ufer weithin das hohe. Dasselbe gilt ! reich im Steppenboden die verlassenen Flussmiinduu

een sind, habe ich am Terek und am Kur hinlangliclUber den Dniestr habe ich keine bestimmten

Nachrichten erhalten Lauf

von der WO. Richtung abweichend, dass ihm

herrschender Charakter iu der Uferbildung fehlen

geschen und, zum Theil wenigstens, in N- VII der

Kaspischen Studien besproch

Auch

kann aber diese Geeend nicht verlassen ohne ! Gehiinge

nach Pall das rechte Ufer

vorherrschend das hohere und das linke das

bemerken, dass der Dnjepr hochst wahrscheinHch niedrigere. Die noch bestehenden Ausmiindungen sind

sehr langer Zeit zwei grosse uptmiind d. h. nach rechts

gerichtet und der westlichste ist, so viel ich

23) Gttldenstadt, Reise II, 230. Stuckeaberg, Hydrogr. Ill,
j

24) Herodot lY, c. 5G ii. 55.



99 Biilletiu de l^Academie Imperiale 9S

der tiefste. Viele andere fruher abgehende, sowohl

rechte als linke, sind jetzt ganz trocken.

So haben denn alle Flusse Russlands, welche eine

eutschiedeiie oder vorherrschende Richtung nach Sii-

den verfolgen, ein hohes westliches nnd ein flaches

oder wenigstens flachercs ostliches Ufer, sobald sie rait

einigem Wasser-Reichthum in die FlUche treten.

Werfen wir aber imsern Blick auf die Flusse des

Russischen Reiches, die ilire Richtung nach Norden

uehmen , so finden wir sehr allgemein ein Andrangen

des Wassers nach Osten und Yorherrschend ein hohes

Ostliches und ein flaches westliches Ufer. Das ostliche

Ufer ist aber hier eben so gut das rechte, wie das

westliche bei den Flussen, deren Lauf nach Siiden

ffeht. Hiiufi;; machen sie noch, wenn keine H()hen sie
o o

hindern, zuletzt eine Beugung nach Osten, wie die

nach Siiden stromenden nach Westen. Dasistbemerk-

lich an der Dwina, doch nur zuletzt, indem sie aus

der nordwestlichen Richtung in die nordliche iibergeht,

nielir am Mesen, noch mehr an der Petschora, am 06,

an der Jaua und der Kolyma. Nur der Jemssei geht in

seinem untersten Lauf entschieden nach NW; er wird

aber durch Berghoheu bestimmt. Noch allgemeiner

ist es . dass im untern Laufe dieser Flusse das rechte

Ufer das hohere iffene, das linke das iiber-

Fluss uicht von Felswanden

beensrt wird, oder zu scharfen Umbeu

geu, an die das linke Ufer Dem ent-

d sind auch die Mtiuduugs-Stadte und

Ansiedlun in vorherrschend oder nur allehi auf der

Seite. Archanuel an der Dwina, dicht vor der

o

Deltabildunff eelegen, ist fast auf dem

hohen rechten Ufer erbaut, welches der Uberschwem-

Tnunsr nie aussesetzt ist. wiihrend auf der linken Seite

die Uberschu o weit reicht. Urn dem Hafen

punkte niiher zu sein, hat man aber nicht umhin kon

nen auch auf der' linken Seite , auf der Spitze der er

steu Delta -Insel, eine Vorstadt Solombola zu bauen

in welch er die Verladungeu der Schifife beso t)

den. Diese Vorstadt wird aber jahrlich zum Theil un-

ter Wasser gesetzt. Wo das Hafenbediirfuiss weniger

dringend ist, ist man ganz auf der rechten Seite ge-

blieben. So liegen Onega und Mesen auf der rechten

Seite der gleichnamigen Fluss-Miinduugen, Pustosersk

auf der rechten Seite des sehr ausgedehnten Deltas

Ustjansk anf den rechten Ufern eines Armes desFlusses

Jana, nur Nishe-Kolymsk liegt zwischen zwei Zufliissen

derKolyma. Die andernNordfliisse Sibiriens haben keine

stildtischen Ansiedelungen an den Mtindungen. Aber

selbst die kleinsten Gebiiude zeigen an, welches Ufer

das hohere ist. So erinnere ich mich einer alten Karte,

welche kleine Hauser oder auch nur Lagerplatze am

untersten Theile des Jenissei aufgezeichnet enthielt.

Sie waren alle auf dem rechten Ufer. Auch die weiter

zuruckliegenden Stadte bestatigen unsere Regel fttr

die Uferbilduug. Tobolsk liegt auf dem sehr hohen

rechten Ufer des Irtysch'^^) und ist bei jedem Hoch-

wasser in Gefahr etwas von seiner Unterlage zu ver-

Heren. Ich weiss nicht wo das rechte Ufer des Ob

anfiingt das abgerissene zu sein, aber man versichert^*'),

dass in der ganzen weiten Strecke von der Einmiiu-

dung des Irtysch bis zur Ausmiindung des Ob das rechte

Ufer das hohere sei ^'^). Jakutsk dagegen liegt auf der lin-

ken Seite der Lena und konnte mit Zuversicht hier er-

baut werden, da die Lena in ihrem mittleren Laufe tief in

den Boden eingeschnitten hat und seit Jahrtausenden

wohl nicht mehr die Uferhohen erreicht. Allein auch

Jakutsk scheint den Einfluss des Drangens zu erfah-

ren, welchen das stromende Wasser nach der rechten

Seite austibt. Als man Jakutsk vor etwa mehr als 200

Jahren am linken Ufer eines grossen Flusses erbaute,

zweifelte man wohl nicht, dass es der Stadt nie an

Wasser fehlen wiirde. Indessen nimmt der Arm, wel-

cher vor der Stadt vorbeifliesst, immer mehr ab und

ein gegen 2 W^erst entfernter rechter Arm des Flusses

nimmt dafiir zu. Ein Bewohner der Stadt Mesen, der

von Schrenck, Keyserling und Krusensteru viel

befragte Okladnikow versicherte mich , dass der

Fluss Mesen in seinem ganzen Verlaufe ein rechtes

hohes Ufer habe und die Petschora vom Einfalle der

Ussa an, also die beiden grossen Umbeugungen mit

eingeschlossen. Nur ganz an der Miinduug sei wieder

eine bedeutende H5he bei Oksina auf der linken Seite.

Das ist ohne Zweifel dieselbe, deren Graf Keyser-

ling in seiner Reisebeschreibung erwahnt. Derselbe

der Obdursk auf der rechten Seite des

25j Hoher oben sollen aber die Uferhohen des Irtysch wechseln,

2G) Stuckeuberg's Hydrographie, II, 338.

27) Das gilt besonders vom rechten Arme. Es haben sich aber

zwei Arme gebildet, die ziemlich weit von eiuunder parallel ver-

laufen. Der linke -irm hat an der linken Seite von Beresow an hohe

TJfer, weil die Ural-Abda«hung bis hierher reicht und feste Fels-

masseu haiiiig bis an den Fluss yehen.
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gelehrte Geognost sagt, «da

die Reeel der russischen Fltisse. die

flache Wiesenseite auf der rechten des Flusses lieg
28

ich anzufiihren nicht

die Ausnahmen zu verschweig

m will, urn nicht

Allein beide Ort-

schaften liegen sehr hoch am Flusse (unter <6iy^ und

63 Vg n. Br.), wo er noch nicht sehr machtig ist, und
(gen beide bildet der Fluss vorspringende Knie. de-^^r

kann Dinge anzufiihren
j die ihreu Grund in ganz an-

deren Verhitltnissen als in der StrOmung des Wassers
haben. So hat der ^o/a- Fluss, von Suden kommend,
nicht von Osten, wie unsere gewohnlichen Karten an-

geben, sich im Laufe dieses Jahrhunderts eineu neuen
Ausfluss nach rechts vora fruhern durchgerissen. Das
konnte als Beweis fur die Stromung gelten. Allein da

ich die

enuber das Ufer in der Resrel hoch Wei
terhin finde ich bei demselben Verfasser, der die

Petschora hinabfuhr und als Geolog die Ufer beson-

ders im Auge hatte , nur Angaben tiber Entblossun

des rechten Ufers, dessen Hohe zuweilen sehr bedeu

tend ist

aus Anschauung kenne

&

weiss ich sehr wohl, dass der Fluss, der sein Bette

dicht vor der Ausmiindung, so mit grossen Rollsteinen

angefiillt dass bei starkem Andrange

20
So heisst es z. B. S. 381: «Das

Ufer fViska wieder gegen hoch

und ftihrt Belemniten ; von seiner Hohe sieht

gegen 20 Werst vom Fluss die entsprechende Ter-

rasse des linken Ufers. Im Friihlinge dehnt sich bis

dahin eine oft von Sturmen aufgeregte Wasserflache

aus. Ahnliche Ufer setzen sich fort bis nach Oxinan.

Miindungen der die
I

ab

das linke Ufer zuletzt wieder auf einige Zeit

;erissen ist, kommt ofter vor und mag von der

Fluth bedingt werden , in welchem Falle sich freilich

des Wassers, dieses tiber die Ufer drang, nicht an-
r

ders als nach rechts durchbrechen konnte, weil er,

urn nach links uberzutreten, einen Fels-Abhang hatte

hinauflaufen miissen. Ich lasse auch die NarouorWrn-

dung aus, die auf den ersten Anblick Unregelmassigkei-

ten zu zeigen scheint, da das hohe Ufer auf der rechten

Seite fruher aufhort als auf der linken, Mir scheint

aber, dass hier fruher die Lu^a gemeinschaftlich mit der

Narowa ausmundete, wovon die Russona noch ein

Rest ist, und der Zusammenfluss die Irregularitat er-

zeuffte. Um die Duna
to nicht

auch das rechte Ufer ab

denn
o

die Fluth nach Westen drangt und
dieses Ufer unterwascht, so muss die Ebbe noch
nach Osten drangen und das Ufer angreifen. Sehr viel

mag aber von der Gestaltung der Mundungen und
ihrer Stellung zur Richtung der Fluth abhangen.

An wenig Flussen wird das Vorherrscheu der mehr
nach rechts liegenden Delta-Arme so auffallend sein,

als an der Dwina. Der am meisten nach rechts abge-
hende Haupt-Arm, Beresowskoje, ist der tiefste; auf ihm
allein gehen die grossen Schiffe in's Meer; der nachst

folgende Arm, Murmanskoje^ kann nur von den kleinern

Schiffen benutzt werden , die nach den verschiedeneu

Fischereien abgeheu. Die noch mehr nach links lie-

genden Arme Pudosherskoje und Nikolskoje sind noch
seichter und konnen nur von Boten befahren werden.

Es ware unnothig, noch mehr Einzelheiten beson-
ders von Gegenden anzufuhren , die man nicht selbst

J^eunt, da man bei dem besten Willen nicht umhin

unbemerkt bleiben, dass auch hier der Fluss von dei

livlandischen Granze an, ein hohes rechtes Ufer hat.

Indessen hat sie den grossen Unterschied ihrer Ufei

wohl dem Umstande zu danken, dass sie an den siid-

lichen Rand des livlandischen Kalk-Flotzes andran

den sie entblosst hat. Nicht umhin kann ich aber an-

zufiihren, dass an der fVelikaia, die von Sudeu her

O"^}

in den See fiillt und nicht der Granze

fol das rechte Ufer fast uberall steil

und liberhangend
30

to
).

Kaum wird es bezweifelt werden kOnnen, dass das

Gebiet des Russischen Reiches ganz besonders geeig-

Re
J

elche die Ausarbeitung der Flu

28) Wissenscliaftliche Beobachtungen s

Uchora Land. S. 370, 37r.
-*y) Ebeiula S. 372, 373, 376, 378, 381.

einer Reise in das Pe-

betten beherrschen, zu zeigen, denn vor alien Dingen ist

hier der weiche, nachgiebige Boden sehr weit vorherr-

schend. Im Siiden sehen wir iiber das ganze Europai-

sche Russland, den Siidrandder Krym abgerechnet, den

nachgiebigen Steppenboden verbreitet, der auf weite

Strecken hin sogar einer festen Grasnarbe entbehrt.

Im Hochnorden haben wir dagegen die weiche Moos-

Tundra, die wiihrend des Sommers mit Feuchtigkeit

geti'ankt ist. Zwischen diesen Riindern sind auch

VI
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gesammten Europaischen Russlaud die sohligen Fels-

scliichten von tiefem Schwemmlande uberdeckt. Der

ganze Sudrand Sibiriens ist freilich gebirgig. Hier

wird man aber audi die Uferbildung weuig vom Ein-

flusse der Strumung bedingt finden. Dazukommt, dass

die moisten f'liisse des Russisdien Reidies sehr eiit-

schieden nach Norden odernach Stiden stromeu. Wie

viel mannichfacher sind die Abdachungen im west-

lichen Europa! Dazu komrat ferncr, dass bei unsern

nach Norden gerichteten Flfissen die Zeit des Hoch-

wassers niit dem Eisgaiige beginnt, der Fluss also, mit

festcn Schollen bedeckt, noch kraftiger gegen das lei-

dende Ufer einwirkt, als das Wasser allein thun wurde.

Endlidi bleibt auch die hohe nordische Breite nicht

ohne Einiiuss, denn je mehr wir uns dem Pole nit-

hern desto rascher andert sich die Rotationsgeschwin-

dio , da sie in dem Verb

abnimrat.

des der

Indessen felilt es uns nicht ganz an Fliissen, die in

der Richtung eines Parallelkreises von 0. nach W.

oder von W. nach 0. fliessen. Die Samara und der

Irgis, die von Osten aber mit vielen Kriimmungen der

^Folga zufliessen, sollen sehr unentschiedene Ufer

haben(Baillon). Uber einPaarSteppenflusse, die nach

der Karte ganz nach einem Parallelkreis verlaufen,

kann ich keine zuverlassigen und umsichtigen Nach-

richten erhalten, den Terek, aber und den Kur^ die

beide von W.nach 0. fliessen, sobald sie in die Ebene

getreten sind. habe ich an mchreren Stellen gesehen

und zum Theil befahren. Ich muss fiber beide Fliisse

meine unvollstandigen Beobachtuugen mittheilen, weil

sie mich bestimmen sehr an der Richtigkeit der in der

Pariser Akademie ausge proch Behauptung

zweifeln, dass auch Fliisse, die ganz nach einem Pa-

rallelkreise verlaufen, ein rechtes steiles und ein linkes

verwaschenes Ufer haben.

Den Kiir kenne ich nur von Tiflis an. Diese Stadt

liegt in einem von NW. nach SO. verlaufenden, je-

doch stark gewundenen Felsen-Thale, welches der

Fluss, wenn auch nicht gebildet, doch sicherlich wel-

ter ausgearbeitet hat. Dennoch ist das steilste Ufer

auf der linken Seite, denn hier giebt es Fels-Partien,

die fast so steil aufsteigen wie eine Mauer, so dass

man aus Hausern die auf der Felswand stehen, nur

ein kleines Gertiste hinauszubauen hat, um von der

Fhisse Wasser zu schopfen. Diese unregelmassige Be-

nagung der Felsen weist nur nach, wie gross der Ein-

fluss der verschiedenen Festigkeit des Felsgebaudes

ira Verhiiltniss zum Andrange des Wassers ist , auch

wenn dieses bei starkem Gefiille grosse Rollsteine als

Schleifmassen mit sich fiihrt. Auf der linken Seite ist

der Fels derber als auf der rechten. Die allgemeine

Benagung des rechten Ufers wird dadurch ganz unre-

gelmassig, dagegeii ist fiir jede Ausbeugung des Fluss-

bettes, der starkere Angriff auf der convexen Seite

und Ablagerung des Detritus (mit Inbegriff der Roll-

steine) auf der concaven deutlich. Diese Ablagerungen

finden sich innerhalb der Stadt bald auf der rechten,

bald auf der linken Seite des Flusses; aber immer in-

nerhalb der Hohlkehlen der Flusswindnngen.

Nachdem der Fluss etwa neun Werst unterhalb

Tiflis aus der felsigen Umgebung getreten ist, kommt

er in lehmigen Steppenboden, der zuvorderst starke

Neigung hat. In ihm hat der Fluss bei der ersten

Bildung ein breites Thai sich ausgerissen, das mit

o
l^ fast SO. und

immer mehi nach 0. sich wendet, bis Mangitschanr,

wo er die letzten Vorberge des Kaukasus durchbricht.

Innerhalb dieses breiten Erosionsthales verliiuft der

viel schmalere Fluss, umgeben von Wiesengeliinden,

die zum Theil mit Baumen bewachsen sind, zuvorderst

ziemlich grade, wegen starkerer Stromung, dann aber

mitzunehraenden starken und zahlreichen Windungeu.

Ich habe dieses Erosions-Thai nur an wenigen Punk-

ten gesehen ; da war das Gehange der rechten Seite aller-

dings hoch und steil, allein auch das der linken Seite

war so steil, wenn gleich weniger hoch, so dass ich

den Unterschied der Hohe mehr der allgemeinen geo-

logischen Bildung als der Einwirkung des Flusses zu-

schreiben musste. Was mir an eigener Kenntniss ab-

geht, hat die zuvorkommende Giite des Generals

Chodsko, durch Mittheilung der Karten derneuesten

Aufnahme, zu ersetzen gesucht. Aus diesen glaube

ich entnehmen zu konnen, dass auch auf der rechten

Seite nicht selten das Gehange verwaschen ist, nament-

lich NNW. von EHsabethpol, uberhaupt aber in den

Gegenden wo der Fluss vorherrschend nach Osten

verliiuft. Am Flussbette selbst soil die starker aufge-

ti-agene Farbe der Karten wohl das mehr angegriffene

Ufer anzeigen. Dann wiire allerdings das rechte Ufer

Hohe hinab mit einem Eimer unmittelbar aus dem im Allgemeineh das mehr abschiissige, aber schon bei
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schwachen W Ab f

[

hang auf die andere Seite iiber. Indem der Fluss

bei Mangitschaur die letzten lehniigen Vorberge durch-

brochen, aber in der Tiefe doch hoch einen Felsen-

eingerissen hat, kommt er in die erosse fastkamm eingerissen hat,

ebene Steppe. Von hu

den Theil des Flusses befahren. D

r

habe ich einen bedeuten

schwindet und man hat unmittelbai

Flussufer vor sich, wenigstens vom Flusse aus sieht

man keine weitern Geh die freilich von dera

Waldsaume bedeckt sein konnten

bedeutend sind. Weiter aegen das

die Anfahrten von den Stanizen, die hier alle am lin-

ken Ufer hegen, angegi'iffen. Nirgends konnte ich es
ein verwaschenes nennen. In seinem untersten Laufe
veriindert der Fluss seine Richtung, indem er sich
mehr nach NO. sich wendet und ein breites Delta bildet.

Bei der Weudung nach NO. schien mir der Uferun-
terschied wiedcr deutlicher, denn hier leidet die linke
Seite oft an Uberschwemmungen. Von dieser Biegung

auch die Bestimmtheit des linken Uferge-
ges ab

sicht freier vermisst man ebenfalls D
telbare Flussufer, das ein Paar Faden Hoh
wohl mehr hat , fand ich , sobald der Lauf

Wenn dageg€

gen macht und

nOrdlicher oder

nach nieinen

Fluss Windun
in jeder einzelnen einige Zeit in

siidlicher 1

5""S

ostlich wurde, so entschiedeu nach den sehr sU

Krummungen wechselnd, dass ich immer an der

vexern Seite das steile, oft ^anz senkrechte Ufei

auf der concaven das verwaschene. Die Bie

sind allerdings oft ungemein stark, allein auch bei

sehr schwachen, wie die bei der Fischerei- Station

Boshtt Promysl, etwa 20 Werst vom Ufer des Kaspi-
schen Meeres, tritt der Ufer-Unterschied deuthch her-
vor. Ich glaube uber diese Beobachtuugen berichten
zu mtissen, wie ich sie gemacht und in den Russischen

Abljandlungen publicirt habe. Vielleicht hatte ich ein

Vorherrscheu des rechten Ufers nicht unbemerkt ee-
lassen, wenn ich darauf vorbereitet gewei
dass eine mathematische Formel sie fordert

ich abei

rechten

im lockern Boden

Erfahrungen der Unterschied der Ufer

bestimmt her vor. Ein sol-

aus melireren
cher Strom besteht dann gleichsam

Flussen, die einzeln sich dem Meridian nahern, wenn
auch die Miindung und das Quellengebiet unter dem-
selben Parallel licgen. Ich habe mich daher eifri'^

den Ufei erkundigt, dieses Riesen

die Geb

ware,

T schliessen, dass dieses Vorherrschen des

Ufers bei dem Fluss -Laufe in einem Pa-
rallelkreise

, wenigstens sehr schwach und kaum be-
merkbar sein muss.

Der Terek fliesst zuvorderst als wilder Bergstrom
nach Norden in einer Felsenschlucht, deren unteres
Ende er selbst sich ausgegraben hat. Dann wendet er

theils nach SO. theils nach NO. fliesst.

ilagoweschtschensk, am Einflusse der Dseja,

legion verlassen hat, wird das rechte
Ufer eutschieden hoher^'), nirgends wird bemerkt,
dass das linke Ufer hoher sei, wenn nicht der Fuss

antritt. So sind auch die miindlichen

Mittlieilungen der Herren Schreuck und Maximo-
wicz, nach denen der Unterschied der beiden Ufer

der Einmundung des Ussuri an sehr

Gebirge

besonders von

entschieden ist. Am [Jssun' selbst, der von Siiden

ist das rechte Ufer bedeutend hoher als das link In

sich Urabeu
<Ii"iingt sich so nahe an die Vorberge des

nach Osten und

^ass sein rechtes Gehange wohl hoher
das linke, welches der Stepp An den

kleinerem Maassstabe ahmt die Newa dem Amur nach.

Obgleich ihr Ausfluss aus dem Ladoga- See und der

Einfluss in den Finuischen Meerbusen fast genau un-

ter derselbeu Breite liegen, so ist sie doch in der er-

stenHalfte ihres Laufes nach SW., in der zweiten nach

und innerhalb der Stadt wieder nach SW. ge-

et. Ich fand auf einer Fahrt, die ich nur zu die-

Zwecke unternahm, das entschiedene Vorherr-

NW

schen des rechten Ufers, modificirt durch

Umbei 5"^o

mittelbaren Ufern des Flusses, an die ich an einzehen
Stellen herantrat, sah ich allerdings das rechte Ufer
meist hoher, glaubte aber die linken Uferstellen durch !

Mir scheint deshalb die Seine ein sehr unpassendes

31) Das kaan freilich daher kommen, dass man das Gehiinge des
rspronglichen Laufes nicht mehr sieht, wie an der Wolga. Ich

ae im
^ 6 darauf zurackkommen. 32) Btcxu. reorpa-i-n.i. OCmeCTua 1855, kh. 6. cxp. 237. 239,

Tome II.
^

Beispiel um an ihr den Einfluss eines von 0. nachW
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str5menden Wassers zu zeigen
33 Gleich unterhalb

&

sind bedeutende Abschnitte nach N. und nach S

itp.t.. von Rouen ist der Fluss sradezu mehr eii

Fluss nach dem Meridian nach dem Parallel

endlose Arbeit, die

nennen und selbst oberhalb Paris sehe ich keine ent

schiedene Eichtung nach dem Parallel.

4. Einige Flusslaufe ia andcrn Landern der nord-

lichen Hemisphare.

Suchen wir nach Bestiitigung dieser Regeln in an

dern Landern, so ware es eine

Beschaffenheit jedes einzelnen Flusses kemien lernen

zu woUen. Schwerlich wurde sich dazu auch ein ge-

nflgendes Material vorfinden ; und sollte es auch vor-

handen sein, so wiirde doch, urn es aufzufinden und

durchzuarbeiten , mehr als Ein Menschen-Leben ge-

horen. Ich werde mich daher begnugen miissen, Ein-

zelnes auszuheben, was fiir die mitgetheilten Ansich-

oder ihneu zn wider-

sich bei diesem Ausheben der

ten und Erfahrungen spricht
5

lasst, ja

sprechen scheint. Da

Schein der Parteilichkeit

nicht einmal die Absicht derselben vermieden warden

soil, denn man will ja seine tJberzeugung zur Geltung

bringen, so werde ich spater auch untersuchen, was

ein in ganz anderer Absicht und also vollig unpar-

teiisch entworfenes Verzeichniss von Verander

an Flusslaufen , die als historisch erwiesen von einem

andern Manne zu ganz andern Zweckeu gegeben

werden, fiir ein Resultat giebt.

Nach den Beobachtungen von Minutoli driingt der

^f7 in der ganzen Lange seines Laufes durch Ober-

5

also lange bevor er sein Delta erreichtagypten,

sein Bette allmahlich nach Osten bin, und zerstort die

grOsstentheils dort auf seinem rechten Ufer liegenden

Uberbleibsel alter Stadte und Denkmaler. Allein im
r

untersten Theile seines Laufes hat dieses Drangen

nach rechts eine noch starkere Wirkuug gehabt. Nach

links liegt namlich ein langgezogenes Thai, das man

den ntrocknen Flusst) nennt, weil es das Ansehen eines

Flussbettes hat und eine Menge abgeschlilfener Fluss-

kiesel seinen Boden bedecken. Dieses Thai ist jetzt

trocken und wird vom Nilwasser gar nicht erreicht.

Allein es ist im hochsten Grade wahrscheinhch , dass

seances
(jnie Jfoy.j

Tome 49. N- 19.

dies die alteste Ausmiindung des

vor mehreren Jahrtausenden ga

5

Der Indus ist nach Ritter in seinem untern Laufe

n NuUa-Siitra an schon mehr als funfzehu Seemeilen

Der beriihmte Geograph setzt

von der Sandwuste dort hii

Q. die ebenso vorriickt, wie die

'O

westwarts geriickt^*

hinzu: «Er scheint

driingt worden zu i

Libysche Wuste.»

lich, dass das Wasser hier nach Westen, d. h. nach

der rechten Seite des Flusses, gedrangt hat, wie beim

Nil nach Osten. Wie sollte der Sand einen Fluss ver-

Indessen es ist wohl

driineen konnen? Wird Sand Fluss

und das Bette desselben dadurch verengt, so wird

auch die Kraft des Wassers durch die Beengung ver-

mehrt und es wird den Sand wegspiilen. Hat es dazu

niclit Kraft genug, so hat es sicher auch nicht Kraft

genug, das entgegengesetzte Ufer einzureissen, und

das Wasser mtisste entweder, wenn der Fall sehr ge-

ring ist, ganz aufgehalten werden, oder tiber die Ufer

fliessen. Jedenfalls wird der hinein e:ewehte Sand we-

Widerstand leisten, als das eniiberliegende

Ufer. Dass, sobald vom hohen Ufer

gerissen ist)

Seite (weiter ui

der Wolga seh

der Absatz d

kann man iiberall

;n. Sie hat am untern Theile ihres

auch vielen Sand, ja grosse Sandberge am Ufer,

die wahrscheinlich aus dem Flusse

Diineu fortgeweht werden. Hier & auf der

:chten Seite des Flusses und verdrangen ihn nicht,

elmehr verschluckt er bei iedera Hochwasser den

zuniichstliegenden wieder, aber wirft auch Sand

an das unmittelbare Ufer aus, den der Wind weiter

fiihrt, so dass der Sand nach Aussage der Anwohner

zunimmt.

Der Rhein ist zwischen Basel und Germersheim wahr-

scheinlich etwas nach rechts gewandert, denn er hat

nach links eine Menge schwacher Nebenarme zurtickge-

lassen, die ehemals mehr Wasser gehabt haben werden,

wie man dasselbe an der fVolga sieht, nur dass am

Rhein die schwachen Nebenarme nach Westen, an der

Woliia nach Osten liegen, fiirbeide Flusse aber an der

linken Seite. Unterhalb Germersheim macht der Rhein

viele erosse KriimmunKeu, wo ohue Zweifel das Ufer an

I

34) Ritter sagt zwar 15 geographische Meilen, allein das ist ein

Irrthum. Jene Angabe vom Fortwandern des Indus staramt vou dem

Geographen Rennel, der nacii Seemeileu rechuet.
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der convexen Seite der Flusskriimmiing das hohere sein

\drd, so lange nicht felsigeUfer diese Wirkung des stro-

mendenWassersunkenntlich machen. Weiter unten im

ebenen Delta -Lande scheint der Rhein eine ganz ab-

weicheude Riclitung zu nehmen , indem er sich nach

Westen die abw

chende Riclitung kann Folge kunstlicher Arbeit

da dass sclion die Romer in dieser

Gegend viele Wasserbautenb J
liber

nur die Saone mit dem untern Theile der Rhone, die
der Lage nach eine Fortsetzung der Saone ist, gerade
nach Suden. Ich kenne leider keine specielle Beschrei-
bung dieser Fliisse. Aber ich sehe, dass die Ortschaften
an der Saone auf der rechten Seite liegen und dass auch
die Eisenbahn diesem Ufer folgt. Ich halte es daher fur
das hohere. Bei dem Eintritte der Rhone setzt aber die
Eisenbahn iiber und geht auf die linke Seite der Rhone

oft Yom Flusse sich

eine sichere Ansicht zu gewinnen fast unmoglich kenne,

scheint. Als eigentliche Fortsetzung des Flusses ist

wohl der Arm zu betrachten, welcher die Yssel heisst

und am weitesten nach rechts liegt. Dass dieser Arm
Starke Uberschwemmuneen verursacht hat. Iphrt dip

Ich

f^

wie gesagt, die speciellen Verhiiltnisse nicht

aber, wenn ich an die haufigen und bedeuten-

den Uberschweram

Jahrhundert erfolgte Verbindung des

dem friihern der

nahm. Von der Wirksamkeit des Di nach

von dem A

I

scheint es aber ein auffallender Beweis. dass

allmahlich die Yssel sich verstarkt hat und die westli-

chen Arme, die zur Zeit der Romer schiffbar waren,

jetzt ganz versandet sind.

Von der TVekhsel ist auch der rechte Arm, die Nogat,

starker, als der linke, der denNamenffeic/ise/beibehalt.
Dieser letztere Arm theilt sich wieder in 2 Seitenarme,

eiuen westlichern oder linken, der an seiner Mundung
nur 3 Fuss Tiefe hat, so dass die Kinder des benach-

barten Dorfes Munde quer durchgehen konnen, aber

nehr ostlichen Durchbruch sich gebildet

ingen von Lyon mich erinnere,

^s hier ein Verhaltniss sich gebildet hat,

vorkomnit, z. B. auch am Mississippi, dass

iprall eines starken von der Seite in

grossem Wiukel einfallenden Stromes, das gegenuber-
liegende Ufer, das das hohe sein soUte, vom Anfange
an weggewaschen ist und diese Zerstoruug weiter hin
sich fortsetzt. An der Mundung der Rhone soil das aus-

stromende Wasser dennoch eine Richtung nach We-
sten, also nach der rechten Seite, nach einer Ausse-

B bel Die F des Delta

kaum

Wo bestimmte Nachrichten iiber den Unterschied

der Uferhoheu eines Flu fehlen, kann man mit

I

hat, der, so

den ist.

gleich schiffbar

In Frankreich haben die meisten Flusse

Wahrscheinliclikeit auf diesen Unterschied schlies-

sen, wenn man auf der Karte die meisten Ortschaften

auf der einen Seite eines Flusses sieht, auf der an-

dern aber nur wenige, oder gar keine

der Wolaa und dem
, wie ich von

oben bemerkt habe. Eben
stark tritt der Unterschied an der

Lauf aber geht, so bald
in die Ebene getreten ist, nach Nordwesten, und na-
hert sich also der Meridianrichtuug mehr als die mei-
sten andern. In einer der Discussionen im Schoosse
<ier Franzosischen Akademie wurde von Herrn La-
merie bemerkt, dass in diesem Theile des Flusses
das rechte Ufer das hohere und angegriffene ist''). Auf-
fallender ist , dass dasselbe von der Seine behauptet

hervi

auch

Dabei muss man aber beriicksichtigen , dass

der flachen Seite eine vorsnrinsende Aus-

wird 36

Ausnahme der Miindun

beugung.des Flusses von einem hohen Ufer eingeftisst

zu werden pflegt, auf welchem eine Ansiedlung vor

Uberschwemmungen gesichert sein kann. Auch giebt

es ander Hat uamlich Fluss

die Fluth aus der See aufsteigt und gegen da
Ufer driickt ''). Unter alien Flussen Frankreichs

35) Comptes-rendus des seances de VAcad. T. 49. N- 21.

rendus
37) Gegen den letzten Theil dieser Erklanmg kann nian das Be-
euken nicht unterdriicken, dass die Ebbe noch starker wirken

moge seines Falles tief eingeschnitten und ist das

Erdreich nicht ganz leicht zerstorbar, dann ist auch

die flachere Seite naturlich nicht so flach wie im

Steppenboden. Sie pflegt Stufen zu bilden, auf denen

man sich gem ansiedelt, um demWasser naher zu sein,

im Falle diese Stufe nicht mehr vom Hochwasser er-

reicht wird. Man hat ausser dem bequemen Flsch-

*

miisstej als die Fluth, da sie doch durch das aufgestaute Flusswas-
ser vermehrt wird.
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fauge noch den grossen Vortheil vor Sturmen mehr

gesichert zu sein , ein Vortheil , aiif den man uicht

nur in unsern nordlichen Gegenden, sondern selbst

in den stidlichen, wegen der heftigen Winterstiirme

bedaclit ist.

dieser BemerkungenWerfen wir nacli Anleitung

einen Blick auf cine Specialkarte des nordlichen selir

flachen und sumpfigen Finnlands {Vkaborgs-Ldn)^ so

finden wir alle Ansiedelungen an der Ostseite der

nach NNW stromeuden Fltisse und Fliisschen. Der

ronico -Fluss hat in seinem untern Laufe alle Ansie-

delungen auf der westlichen , die nach Norden flies-

sende Tana-Elf auf der ostlichen Seite. Diese Ufer

sind aher fur beide Fliisse die rechten. Ich zweifle

nicht, dass sich die Kegel auch an den Fliissen Deutsch-

lands bewahren wird. Die Elbe, zum Beispiel, scheint,

nachdem sie das Erzgebirge durchbrochen hat, auf

beiden Seiten ziemlich gleich bewohnt; ich wiirde

schon daraus schliessen, dass sie sehr tief eingeschuit-

teu hat. Allein weiter nnten haben wir von dem

Preussischen Granzzollamte Witienberge an auf der

rechten Seite die Stiidte Domilz, Boilzenbttrg, Lanenburg,

Hamburg, Altona , Gluckstadt und auf der linken da-

gegen nur Uarburg, denn Siade liegt zu weit ab, um
eine Uferstadt genannt zu werden; es liegt wie Biix-

starkern Drucli des Wassers gegen die rechte Seite,

so bleiben doch gewiss noch eine grosse Zahl fiir den

letztern Grund allein iibrig.

Gehen wir liber nach der neuen Welt.

Von dem Mackenzie - Strome sagt der Entdecker

desselben, dass die ganze Strecke vom Aihabaska-^ee

bis zum Sklavenseej die man auch den Sklavenflnss

nennt, ein rechtes hohes und ein linkes niedrigeres,

den Uberschwemmungen ausgesetztes Ufer hat. Er

sagt ferner, die starkere Stromung sei so entschieden

in der Nahe des rechten Ufers, dass man sich an die-

ses halt, wenn man den Fluss hinabfiihrt, und an das

linke, wenn man die Reise aufwarts macht. Ini nSrd-

lichen Theile des Flusses scheint dieser Unterschied

weniffer b zu sein ,
well der Fluss zuerst

tschieden westlich fliesst, dann aber, indem er sich

ch Norden wendet, von beiden Seiten von felsisen

eschlossen fast bis zu seinem Mtin

lehide an der Granze des Marschlandes. An der

Donau, so weit sie in der Ungarischen Ebene nach

Suden fliesst, sehen wir an der rechten Seite die raei-

sten Ortschaften, an der linken sind ausgedehnte Siim-

pfe. An der Theiss mogen, von der Stelle an, von

der sie sich nach Siiden wendet, im Allgemeinen die-

selben Verhiiltnisse herrschen , doch scheiuen nach

raeiner Karte die Siimpfe sich mehr nach beiden Seiten

zu verbreiten, \aelleicht weil die Theiss ausserordent-

lich viele und scharfe Biegungen macht, weshalb auch

das rechte" Ufer viele abgeflachte Stellen haben muss.

Selbst an der Sau, die doch nur nach OSO fliesst,

scheint das Drilngen nach der rechten Seite merklich.

In der Pyrenaischen Halbinsel haben der Tajo, die

Guadiana, der Guadalquivir in ihrem untern Laufe viel

mehr Ortschaften auf dem rechten Ufer als auf dem
linken, obgleich ihre Richtungen erst allmahlich dem
Meridiane sich zuwen den.

Mogen nun auch von diesen Beispielen des hohern

rechten Ufers, manche nur von dem Auftreten fester

Gebirgsraassen abhiingen, und keineswegs von dem

dungs-Delta.

nde del Norle, der sudostlich stromt, liegen

nach meinen Karten alle Ortschaften auf der rechten

Seite, mit Ausnahme von Loredo und Dolores.

Um so auflfallender war es mir, dass nach altern

Nachrichten der Mississippi, der doch von Norden nach

Siiden fliesst, eine Ausnahme von der allgemeinen

Regel zu bilden schien, wie ich auch in meinem ersten

Aufsatze^^) bemerkt und hinzugefiigt habe, dass nur

ortliche Untersuchungen erkliiren konnen, worin es

liegt, dass dieser machtige Strom eine Ausnahme

macht. Seit jener Zeit habe ich die vortrefiflichen spe-

ciellen Nachrichten kennen gelernt, welche Herr 01s-

hausen in dem Werke: «Das Mississippi- Thai » ge-

geben hat und habe davon in der zweiten Abhandlung

den folgenden Auszug gegeben.

Aus dieser Schrift von Olshausen geht hervor,

dass auch am Mississippi das allgemeine Gesetz gilt,

und nur in bestimmten Gegenden Ausnahmen sich

zeigen, wovon der Grund raeistens auch zu finden ist

und zum Theil untergeordnete Regeln erkennen litsst.

Es verlohnt sich also etwas beim Mississippi zu ver-

weilen.

Im All ^_r haben die Flusse des Mississippi-

schnitten. wodurch das Land imGebietes tief eingeschnitten,

Verhaltniss zu diesen tiefen Flusslaufen gleichsam

38) MopcKoii CSopHitK-B, 1857, Hhb., cxp. 125.
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UferabliangPlateaus getheilt wird. Die schroffen

heissen hier Blup, sie mogen nun unmittelbar nocli

am Flussbette stehen oder dieses mag sich von ihneu

entfernt haben, wie wir es auch am ttntern Theile der

ffolga oft sehen, wo das alte Flussufer sehr kenntlicli

ist, auch wenn der Fluss sich von demselben entfernt

hat. Dagegen heissen die flachen Theile der Ufer,

welche vom Hochwasser iiberschwemmt werdeu, uiid

auf welche der Fluss eineu Theil des Detritus, den er

mit sich fiihrt, absetzt, in Amerika Bottoms.

Vom obern Theile des Mississwm bis zu den Antonv-

Fallen sagt H. 01 nichts weiter, als dass

bald die Blu/fs, bald die Bottoms nahe an den Flu

treten. Man erfahrt also nicht, auf welchem Ufer d

Bluff's vorherrschend sind, wahrscheinlich well 01

auf gar kein Gewicht leste oder&

Abschnitt des Flu

kannte.

Am mittleren Mississippi, von den Antony-'Yi

len bis zur Einmlinduns des Missuri. ist libe

eht

der Boden ziemlich fest ist, ja

zu beiden Seiten Bhffs aus K;

flotz. Es Hess sich erwarten, dass in felsieem Boden

Wiesenseite sich bilden k ausser wo der

Fluss sehr machtig ist. Am untern Miss

von der Mundung des Mtssur andert sich der

ganze Charal Flusses. Der Sti sich

Anfangs dem rechten Ufer nahe , wo die Bhtff's dicht

an den Fluss hinautreten und gar kein oder nur sehr

wenig Bottom-hand zwischen den Bluff's und dem Was-
ser bleibt , auf der linken Seite dagegen hat sich ein

breiter Bottom gebildet, der American Bottom genannt

wird. Er lauft 1 00 (engl.) Meilen nachSiiden fort bis zur

^imdimg des Kaskaskia . Seine durchschuittliche Breite

ist 5 Meilen engl. Die Kalkstein-B/w^s die den Moor
begranzen, bleiben weiter zuruck. Der Miinduns deb S

demselben 130 engl. IVIeilcn so nahe, dass

fast gar keine Bottoms auf dieser Seite bilden kSnnen.

Nur bei Perry county bleibt auf der rechten Seite ein

. Meilen Liinge und 3 Meilen Breite.

diesen 1 30 Meilen begiunt der Sumpfboden und

buff's treten sehr weit zuruck oder horen g
auf. Diese ganze Gegend westlich vom Mississippi hat

sich aber gesenkt, und zwar noch in diesem Jahrhun-

dert eanz merklich in Folfre eines Erdbebens. Hier

als der Fluss.

s

haben also andere Ursachen eewirkt

lieil des Alississippt , vom Einfluss des

it ausserordentlich starke "NYindungen,

das Ufer um die "Wolbung jeder Win-
ng am hochsten h

Die Ausmiindung des d aber ab

den Miindungen solcher Fliisse, die in

[ Hemisphiire von Nordcn nach Siiden

stromen. Diese wenden sich

Miindun
6 ohnlich mit ihren

o d dem ganzen Delta nach
SW., was besonders auffallend an alien unseni in das

Schv

auch

Meer sich ergiesseuden Flussen ist, und
der ff^c und dem Ural kenntlich bleibt

to

chere Arrae nach SO. seh

den Flussen ausserdem einig

;n. Vom Missis

hen aber die moisten und breitesten Arme nach SO
Der Grund dieser Abweichung liegt zum Theil woh
darin, dass der Mississippi, da wo seine Delta-Bildum

beginnt, einen ansehnlicheu von NW. kommenden

Strom, den dessen SO.-Stro

mung dem Wasser des Mississippi einen starken Drang

nach SO. mittheilen muss. Jetzt, nachdem ich die Ver-

handlungen in der Pariser Akademie kennen

habe, pflichte ich der Ansicht von Herrn Babinet v

kommen bei, dass die Anstromung des Seewassers

Nordufer des Mexicanischen Meerbusens zur Abl

&

kung des Delta viel beigctrag hat. Indessen ist

gegeniiber bildet sich auch auf der rechten Seite doch der westlichste Arm des Mississippi, Atschaf

So wie in

von der

ein tiefes Surapfland. Das ist also wie be

Zusammenfluss der Saotie und der Rhone.

Frankreich, so kommt hier am Mississippi

linken Seite ein betrachtlicher Fluss und zerstort

durch seinen Wasserzufluss das rechte Ufer des von
N. nach S. fliessenden Stromes. Bald riicken die Bluffs

auf der rechten Seite wieder an den Fuss. Uberhaupt
bleiben von St Jm,is an

bgleich nur schmal, an MUndung

tiefer als alle andern

Auch die Nebenfliisse des Mississippi bewiihren das

8 Gesetz nicht Felsboden oder andere

Verhaltnisse Abweichungen erzeugen. So hat der Mis-

suri im ersten Theile seines Laufes, der eine entschie-

dene sudliche Richtung hat, bevor er in den Staat

(noch vor der Einmiindnng Missuri eintritt, Bluffs ganz nahe an seinem rechten
des Missuri) die BluffTs auf der rechten Seite des Flus- ! Ufer, auf der linken Seite aber Bottoms. Weiter
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iimerhalb des Staates Missuri hat er eine viel weniger

sudliche Kichtung. Er wiudet sich hier in einem breiten

Flussthale liin uud her. Mit dieseu Winduugen erreicht

er bald auf der rechten, bald auf der linken Seite

u. s. w. gesagt wird und gehe nur die Falle durch

die eine Ortsveranderung der Flussbetten nachweiseu

1. «Das Bette des Nils riickt in Ober-Asypten all

mahlich nach Osten vors bereits oben be

Die

die Bhip. Docb sind auf der nordlichen Seite (welcbe
]

merkten).

dieliiike ist), die Boiums zahlreicber und ausgedehnter,

denn im Allgemcinen drangt sich der Fluss mehr gc-

gen die sttdlicben Blvffs^ d. h. gegen das rechte Ufer.

Vor der Einmilnduug in den Mississippi wird der Bot-

tom selir breit uiid die Blvffs der linken Seite treten

ganz zurtick,

Der Osage -Fluss hat auch mehr Bht/fs auf der rech-

ten Seite ills auf der linken.

Vom Ohio sind die Angaben nicht bestimmt genug,

Blulfs und Bottoms sollen wechseln. Auch macht der

Fluss so viele AYindungen, dass er nicht geeigiiet ist,

einen vorherrschenden Charakter fiir eins seiner Ufer

dem Monte Mario hin

zu entwickeln. Uberdiess ist er in einem bedeutenden

Theile seines Laufes nicht ein Fluss der Ebene.

Man konnte leicht glauben, dass ich nur solche

Angaben tiber TJngleichheit der Uferhohen hervor-

hebe, welche meine Ansichten bestatigen, aber die
V

dagegen sprechenden Falle, wo namhch das hohere

Ufer auf der linken Seite liegt, auslasse. Das der-

gleichen vorkommen, ist gewiss, indessen beziehen sie

sich, so viel ich bis jetzt gefunden habe, immer nur

auf einzelne Abschnitte eines grosses Flusses und ira-
4

mer mehi* auf den obern und mittlern Lauf als auf

den untern.

Um selbst sicher zu sein, dass ich nicht parteiisch

die Beispiele ftir meine Kegel auswahle, und um we-

nigstens annaherungsweise die Haufigkeit der Aus-

uahmen zu erkennen, suchte ich nach irgend einem

Verzeichnisse, das, fiir andere Zwecke entworfen, un-

parteiisches Zeugniss abgeben konnte, nach welcher

Seite das Wasser in verschiedenen Fliissen drt1,ngt.

Ein Verzeichniss von Angaben liber die Verschie-

deuheit der Hohen beider Ufer weiss ich nicht zu fin-

den; man scheukt diesem Verhaltnisse gewohnhch

wenig Aufmerksamkeit. Es fiel mir aber das Verzeich-
_ M

niss von veranderten Flusslaufen ein, welches in v.

Hoff s «Geschichte der durch Uberlieferungen nach-

gewiesenen naturlichen Veranderiuiffen der Erdober-

Ufer zerstoren und auf der andern Seite Land an-

setzen.)) Ich weiss leider nicht, auf welchem Ufer der

Monte Mario liegt, und muss die Notiz also in der

nachfolgenden Ubersicht iibergehen.

3. «Der Serchio fiel zu Plinius Zeit in den Arm

jetzt miindet er sich gesondert und nordlich vom Arno^i

Sein Lauf cceht von NO. nach SW. Nur indem er sich

1

&

allmahlich mehr nach rechts wendete, wahrscheinKch

zuvorderst rait Hiilfe einer Bifurcation, deren rechter

Arm allmahlich tiefer wurde, konnte er sich vom Amo

trennen.

4. «Der Kosa {Kosi nach meiner Karte), ein nord-

i Ganges, so gross wie der Rhein,

bei Purnali vorbei, jetzt ergiesst er sich

italienische Meilen hoher aufwarts in den

hcher Zufluss. de

gegen

Er ist also nach rechts

mr. die alte Hauntstad

Meile vom Ufer

Die Ruinen von Gour liegen auf der

Seite des foldich der Fluss diesem

Laufes. der nach SO. gerichtet ist, mehr

nach seiner rechten Seite

6. «Iu der Nahe von Fuss

vom jetzigen Flussbette des Ganges entfernt, ein altes

Flussbette, 90 Fuss tief, autgegraben haben.» Da Be-

nares auf der linken Seite des Flusses liegt, so muss

auch hier der Ganges uach rechts abgevvichen sein.

7. «Nach alten Sagen soil ehemals der Ganges sich

oberhalb Dalcka mit dem Burrampulra vereinigt ha-

hen.» Wenn diese Sage gegriindet ist, so muss auch

der unterste Lauf des Ganges nach rechts gewichen

sein.

o t>

flache>.. Bd. ILL S. 102— 123 vorkommt. Ich will

8. iiT>QY Jumna (der bei Delhi vorbeifliesst,) hat sein

Bette allmahlich gegen Sudost fortgeschoben» sagt

Uoff. Da der Fluss von Nord nach Sud fliesst, so ware

das eine Abweichung nach der linken Seite, und zwar

die erste, auf die wir stossen. Allein hier liegt ohne

Zweifel ein Missverstandniss zu Grunde. Unser Autor,

der sich bei dieser Angabe so kurz fasst, dass er nichtdiese Veranderungen hier aufzahlen, lasse aber na-

tiirlich aus was vom Zuruckweichen der Wasserfiille i ein Wort mehr sagt als wir angefiihrt haben, citirt
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nur die erste Ausgabe von Ritter's Geograpliie Bd. I,

S. 749. Allein an dieser Stelle ist nur von einer Ab-

beugung bei Agra nach SO, die Rede, d. h. von einer

Wenduug des Flussbettes, die nur deswegen mit dera

Fortriicken des Bettes vom untern Indus verglichen

scheint, weil auch hier die Wiiste 5
Dass diese Ansicht die richtige ist, geht daraus lier-

vor, dass in der zweiten Auflage von Ritter's Erd-

kunde von einer Wanderung dieses Flusses , der hier

Yamuna heisst, gar niclits gesagt wird. wohl aber von

Wendung oder Abbeugung

Quarzfels. (Ritter's Erdkund

veranlasst dur

Aufl. Asien. T

S

wird ferner das Fortriicken

gefuhrt
5

dem wir oben gesDrochen haben /

Der

Fassen wir nun die von Iloff angefuhrten Beispiele

von Veranderungen im Laufe der Flusse, zur bessern

Ubersicht tabellarisch zusammen, so springt in die

Augen, wie viel haufiger die Wanderung nach rechts

ist, so dass diese Regel durch die Beispiele von Hoff,
der gar nicht auf rechts oder links RUcksicht nahm,
eine kriiftige Bestatigung erhalt, selbst wenn einige

seiner Beispiele bei genauerer Untersuchung als nicht

begriindet sich erweisen soUten.

1. Der Nil in Ober-Agypteu, ist ge-

wandert nach rechts.

2. Die Tiber
J
ungewiss.

3. Der Serchio

der Gegend seiner grossen llmbiegung, schon im

. Jahrhundert sein Bette von Siidwest nach Nordost

» rechts

Ganges » rechts

» rechts

6. Der mittlere Ganges » rechts

4. Kosiy nordlicher Zufluss des

5. Der obere Ganaes

verschoben habe

der linken Seite

Wanderung nach

11. «Der Syr hat einen linken Arm eingeblisst und
daftir einen neuen nach rechts ausgebildet.

»

12. «Ahnliches gilt vom Amii'Darja, nur ist die

Veranderung noch grosser."

13. «Von der Malka, jetzt einem Zufluss des Terek,

vennuthet Reineggs, dass sie sich friiher in den Ma-
w

nytsch ergossen habe. h Da sie jetzt in den Terek sich

ergiesst, so wiirde sie sich nach rechts gewendet ha-

ben. Allein die Meinung von Reineggs ist so wenig

begriindet, dass ich mich nicht entschliessen kann,

diesen Fall in das Verzeichniss der veranderten Fluss-

laufe aufzunehmen, obgleich er die Reihe der Ablen-

7. Der untere Ganges

8. Die Wanderung des Jumna ist ein

Missverstandniss.

9. Der untere Indus

» rechts

» rechts

10. Die JEwj^/irar-Biegung » links.

11. Der Syr hat sfluss » rechts.

12. Der Amu g rechts

13. Die Jfa/^"a-Wanderung ist eine

nicht zu begriindeude Hypothe

14. Der Orinoko

15. Der Mississii

bei Maypur

pi wander

t

rechts.

im Allge-

memen » rechts

besonders

Abschnitte

Gege 11 Wanderungen nach

. . . . » Hnks.

der rechten Seite

kuugeu nach der rechten Seite verraeh
i

14. aDer hat bei Mayp seinen Lauf
welter nach Osten verschoben », d. h. nach der rech-

ten Seite.

15. «Der Mississippi soil nach Osten wandern, wei]

viele grosse Flusse von Westen her in ihn fallen.

w

Allein das ist, wie wir oben ausfiihrlich auseinander

gesetzt haben, nicht riclitig. Es wird nur, gegeniiber

dem Einfalle grosser Fliisse von W^esten her, das ost-

Im Allgemeinen greift auch
dieser Fluss sein rechtes oder westliches Ufer an, we-

haben wir nur zwei Notirungen von Wanderungen

nach links, und von diesen ist die eine, am Euphrat,

auf eine einzelne Gegend beschrSnkt und die andere,

am Mississippi, ist wenigsteus nicht so ausgedehnt als

an demselben Flusse, und seinen Nebenfliissen hoher

\ oben, das Andi der nach der

Seite. Ich glaube dass das Verhaltniss von Angriffen

des rechten Ufers gegen Angriffe des linken Ufers,

sich hier herausstellt

liche Ufer angegrififen

mag,

,
— wie 5 : 1 grosser sein

vollstiindisferen Zahl von

Beispielen finden wiirde. Habe ich doch selbst

uns aus einem rechten ArmeWander
bis zum Einfalle des Arkansas. Unterhalb die- 1 einen linken nachge

Mundung ist auf einer ansehnlichen Strecke das

39
). Ob hier Hebung

liuke Ufer das angegriffene
39} Easpisclie Studien, N' VII. Eheraaliger Lauf des Araotes.

Bulletin de la Classe historico-philologique. Tome XIV. N^ 20, 21,22.
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auf der stidlichen oder linken Seite gewirkt hat, lasse

ich unentschiedeu.

5. Flussliiufe der siidlichen Hemisphiire.

Den sichersten Be fur die Beliauptiing, dass

m ^

die vorherrschende Holie uiid Steilheit des rechtcn

Ufcrs der Paissisclien Fllisse in der Rotation der Erde

urn ihre Achsc begruudet ist, "wiirdc cs abgeben, wenn

sicli beweisen liesse, dass anf der sudlichen Hemi-

sphiire der Erdkugel iimgekehrt das liiike Ufer das

steilere zu seiii pflegt. Hior kommen namlich die

Fliisse, welche nachSfideu fliessen, aiis Gegenden mit

starkcrer Rotations-Geschwiiidigkeit in Gegenden mit

geringerer Bewegung in derselben ostliohen Rich-

tung. Ibr "Wasscr muss daher nach Osten driingen,

und also gegen ihr linkes Ufer. Bei Flussen, die in

dieser Ileniisphare nach dem Aeqnator bin stromen,

muss das Wasser mit zu geringer Rotations-Geschwiii-

digkeit ankommen, also etwas zuriickbleiben und nach

Westen drangen. Fiir diese Fliisse ist aber wieder das

westliche Ufer das linke. Also miissen auf der siid-

lichen Hemisphiire die Fliisse, welche mehr oder we-

der Richtung des Meridians fliessen, ibr Berg-

Ufer auf der linken und ihr- Wiesen-Ufer auf der

rechten Seite haben.

Das grosste Flusssvstem der sudlichen Erdhiilfte,

das System des La- Plata, bestatigt diese Ausicht auf

das Glanzendste. Wir haben in neuester Zeit iiber die-

ses System durch die Aufnahme Englischer und Nord-

amerikanischer Marine - Officiere und die Berichte,

welche uns Kerst in seiner Schrift: «Die Plata-

Staatenx>, Petermann in seinen wMitheilungeu)) und

Neumann in der Zeitschrift fiir allgemeine Erdkunde

gegeben haben, sehr zuverlassige Nachrichten erhal-

ten, aus denen ich das Fulgende entnehme.

Das La - Plata - System wird gebildet durch den

Uruguay und den grossern Parand, der seinerseits wie-

der aus dem obern Parana und dem Paraguay gebildet

wird. Fangen wir mit dem letztern an.

Der Paraguay entspringt aus einem Berglaude, weu-

det sich dann nach Siiden und hat bis gegen den 2

1

Grad siidl. Breite noch abwechselnd bald Siimpfe,

bald Hugel auf der rechten Seite, dann aber tritt er

in die vollige Ebene. Der letzte Ort auf dem rechten

Ufer ist Bourbon, ungefiihr unter 21^^; weiter abwarts

ist das rechte Ufer ganz flach und wird beim Hoch-

wasser uniibersehbar weit iiberschwemmt , so dass

man die Ansiclit davon der eines Meeres vergleicht.

Die Ebene, die sich sehr weit ausdehut, heisst ilGran

Chaco. Auf der linken Seite aber ist das Ufer massig

hoch, anmuthiff und reich mit Ortshhaften besetzt.

Von Assuncion bis zur Miindung des Paraguay, 30 geo-

graphischeMcilen, liegen allein 4 Stadte auf dem lin-

ken Ufer, auf dem rechten ist aber gar keine mensch-

liche Ansiedelung. Auf der Copie der Amerikanischen

Karte in Neumann's Zeitschrift finde ich auf der

rechtcn Seite die letzte Ansiedelung unter 21^^40,'

dann die erste wieder beim Einflusse in den Parand

unter 27^20,' also beinahe 6 Breitengrade hindurch

keine, auf der linken Seite dagegen 86 Ansiedeluiigeu,

unter denen 7 Stadte sind.

Der Parana kommt ebenfalls aus einem Berglande,

fliesst nach SSW, hat nur wenige Ortschaften auf der

linken Seite , auf der rechten aber gar keine , bis er

sich grade nach Westen , dem Paraguay entgegen wen-

det, auf welcher Strecke er auch auf der rechten Seite

Ortschaften hat. Nach der Vereinigung beider Fliisse

behalt der dadurch gebildete gemeinscliaftliche Strom

den Namen Parand bei, obgleich er in seiner Rich-

tung mehr der des Paraguay folgt. Das rechte Ufer

bleibt auch in dieser Fortsetzung flach und ohne An-

siedelungen, weil es weit bin iiberschwemmt wird, bis

gegen den 32° siidl. Breite. Das linke Ufer tragt die

Ortschaften und ist nur eine Strecke unterhalb der
r

Vereinigung mit dem Paraguay, nach Peterniann's

Karte sumpfig, wovon ich jedoch keine Nacbweisung

in der Schrift von Kerst finde. Auf der rechten Seite

aber ist eine Strecke von vielen hundert Seemeilen un-

bewohnt, wenn man den untern Parand als Fortsetzung

des Paraguay betiachtet. Der gemeinschaftliche Fluss

wendet sich zuletztganz nach links, d. h. nach der Seite

seiner stiirkern Stromung, also ganz nach der Regel.

Indessen sieht man von 32° 38' sudl. Breite an die

Ortschaften meist auf dem rechten Ufer, welches auch

als abschtissig gezeichnet wird. Hier wird also wohl

der Boden sich erheben und ein geologischer Grund

den Fluss zum Meere leiten.

Der Uruguay hat in seinem untern Laufe ganz deu-

selben Charakter. Er iiberschwemmt weit hin das
r

rechte unbewohnte Ufer.

Die siidliche Hemisphiire hat sehr wenig Fliisse, die

nach Norden stromen. Die siidlichen Zuflusse des^ma-
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die bedeutendsten sein. Es feblen

Nachrichten

dass, s'obald sie in die entschie

dene Ebene treten, die Ansiedelnn

herrschend auf der Westseite, d.

Ufer vorkommen.

Tndessen ist es

auf dem

lessen ist es misslich, sich auf alte Karten zu

berufeu, die zuweilen die Ortschaften auf Gerathewohl

die Deswegen sab ich mich5
neuen und zuverlassigen Karten von Gegenden der

siidliclien Hemisphare urn und ging zu diesem Zwecke
das Journal of the R. geograph. Society durch. Ich fand

in Vol. XIII, part. 2, am untem Lauf des Clarence

River im stidostlichen Australien alle Orte am linken

Ufer, eben so Vol. XVIII, 2, am mbbe Gmadeh in

Siidwest-Afrika. Am fFebbe Shebeylt derselben Gegend
sind Ortschaften zu beiden Seiten, allein die auf der

rechten stehen meist weiter vom Flusse ab; in Vol.

XXI. sind am kleinen Flusse Mataura in Neu-Seeland

5 auf dem linken Ufer

Leider sind das nur kleine Flusse und der Ortschaf

sind Es mag also viel Zufall herr-

schen und die Beweiskraft bleibt

Das Gesagte wird wohl genugt

Giiltigkeit der Behauptung zu e

nordlichen Hemispharfi

der

Hemisphare das rechte Ufer der Flusse

hoher und steiler zu sein pflegt, in der siidlichen

aber das linke.

(Fortsetzung folgt.)

Ca«alos:ue de la litt^ratare arm
depuis comnieiiceiiieiit du WV
jnsque vers le milieu du XVII, par HI.

Patcaniau. (Lu le 24 f^vrier 18G0.)

INTRODUCTION.

«L'A]rmenie line fois decouverle, leg

portes de rorieui coninieiicent a s'ouvrir

el nous laisseut enirevoir des richesses que
aous n'aarioDs ose esperer; et si nous pou-
voas avoir des mauuscritSi on ue saurait

e.\priiner quelles lumieres nous allom- re-

cevoir, pour les rejeter ensuile sor This-
toire de celte savante nation, et sur uelle

de ses Toisms.»
j^.^^^^^. ^,y/,^^.

On a beaucoup dit et ecrit sur la richesse de I'an-

cienne litterature armenienne et sur Tutilite que Ton
peut en retirer pour eclaircir les divers evenements
de I'histoire des pennies d'Asie 'I

Nous ne voulons pas nous 6tendr(

Nous ne dirous que quelques mots des

ijet

de

menienne.

Depuis le commencement du IV' siecle jusqu'a nos
jours il existe une succession,

interrompue d'ecrivains armeniens, qui ont enrichi

pour

d'ecrits d

Lorsq apres de I'alphabet parurent
les premiers essais litteraires de I'ancienne Arraeuie,

celle-ci perdit sa puissance politique. Les guerres, le

carnage, I'incendie, les treniblements de terre, les

persecutions pour la religion et pour la nationalite

nation jusqii

dant ces calamites ont 6te Pl

la civihsation des Armeniens. Les compositic

raires, entre aotres, sont tombees dans Toubli

art des

idee de

dplupart ont disparu;

une on deux copies.

On pourrait dire avec surety, qi

de rimprimerie et sans la profonde

Armeniens ont pour leurs anciens

serions pas en etat d'enumerer la

de leurs oeuvres dans le present o]

Pour le moment la nlunart des

se sont conservees en

dans les bibliotheques de

des ecoles, dont les

sont:

1. La bibliotheque du convent d'Etchmiadzin
,

qui

renferme 481 numeros de livres armeniens, taut

imprimes que manuscrits. Nous avons profite du

Catalogue^) de cette bibliotheque, pubHe par M.

Brosset et compost par les vartabieds Manuel

et Jean Chahkhathounof. Mais ce Catalogue laisse

encore beaucoup a d^sirer, parceque pour la plus

grande partie des ouvrages le redacteur n'a pas

Job. Schroder, Thesaurus linguae armen. Guil. et Georg. Whis-
tons, Preface de la traduction de Mos. Khor. Brosset, Additions

et eclaircissements h I'histoire de la G6orgie. Saint-Martin, Me-
moires historiques et geographiques sur I'Annenie. Ed. Dulau-

1860. Felix XSve, Etudes surrier, Journal Asiatique 1838

1) "^illefroy, Discours sur la langue arm6
Tome II.

nienne. La Croze,

Thoma de Medzoph. Eugene Bore, L'Armenie (dans lUnivers).

Neumann, Versuch einer Geschichte der armenischen Littera-

tur. Ritter, Erdkunde, IX. Theil, etc.

2) Catalogue de la Bibliotheque d'Edchmiadzin
, public par M.

Brosset. St.-Petersbourg 1840. Cf. voyage archeol. IIP Rapp. p.
23 : 708 N. manuscrits, parrai lesquels se sont gli quelq lOJ

primes

4

Mo. Bot. Gr>r'''^^
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indique a quelle epoqiie ils se rapporteiit, ni quels

en ^talent les auteurs.

2. La bibliotheque de I'archeveque Sargis a Sanahin,

contenant 100 num^ros de manuscrits ^).

3. La bibliotheque des Mekhitaristes a Venise. Le

catalogue non publie de cette bibliotheque, con-

tenant 383 numeros de manuscrits, se trouve an

Musee Asiatique de St.-Petersbourg.

4. Les bibliotheques des convents de Lemberg et de

Vienne. ci-devant a Trieste. Les catalogues de

bibliotheques pos6s en 1791 et 1792, se

trouvent au meme Musee.

5. Bibliotheque alors royale de Le 'S

arm^niens de cette bibliotheq

joint a ceux que nous venous de nommer.

6. La bibliotheque du College armenien de Tiflis.

Nous regrettous beaucoup de ne pas avoir eu le

catalogue des manuscrits de cette bibliotheque.

7. Bibliotheque du Vatican a Rome. Elle contient 13

manuscrits, renfermant en tout 50 divers ouvrages*).

8. La bibliotheque de M. Khoudobachef a St.-Pe-

tersbourg, riche en editions d'Amsterdam ').

9. La bibliotheque de M. Voskan Ohannesiants,

contenant jusqu'a 30 manuscrits, recemment co-

pies Erivan.

I

Outre ceux que nous venous de nommer, il existe

une quantite de manuscrits inedits dans les biblio-

theques de rinstitut Lazaref et de M. Emin, a

Moscou; dans celles de Constantinople, de Jerusalem,

de Madras, et dans tous les convents de la Grande et

de la Petite-Armenie. Nous regrettons aussi de ne

pas avoir plus de details sur leur conteuu.

En composant le present Catalogue nous avons pro-

fite encore des oeuvres suivantes:

1. Quadro della storia letteraria di Armenia, estesa

da Mons. Sukias Somal. Venezia. 1829.

2. Catalogue of all works known to exist in the ar-

3) Journal armenien: []^t«ni- ^tyiuuiniMjltji, N° 15. Tiflis

1858.

4) Eleuchus codicum manuscriptorum armeniacorum e catalogo

bibliothecae Vaticanae descriptus. Se trouve chez M. Brosset.

5) KaTaJiorx neHaxHUMO. Knuraaii. h pyKoniicanh apMiiHCKiiMT>

BT. oudjiioTCKb Xj'AoSaiueBa. C. JlcxepCyprt 1839,

menian language of a date earlier than the seven-

teenth century, by Kev. H.G.O. D wight, in Journal

ofAmerican oriental Society. Ill volume. Numberll.

New-York. MDCCCLIII.

3. Tableau historique, par Sallantian. Moscou.

4. Catalogue de la librairie de M. Enfiadjiants a

Tiflis. 1857. •

5. Catalogue des livres de I'imprimerie arm§nienne

de Saint-Lazare. Venise. 1848.

6. Histoire de Kirakos Gandzaketsi. Moscou, 1857.

7. Differents catalogues et calendriers etc. etc.

Le but que je me suis propose en composant ce

Catalogue, etait: premierement— d'indiquer quelles

sont les oeuvres anciennes des ecrivains armenieus,

qui se sont conservees jusqu'a nos jours; seconde-

ment,— oii elles se trouvent; troisiemement

elles publiees ou non? Si elles le sont

lieu? Si non —

sont-

en quel

— oil se trouvent -elles et en combien

de copies?

De cette maniere j'ai pu composer un resume exact,

si non complet.

Ce Catalogue contient tous les ecrivains et leurs

ouvrages depuis le commencement du IV^ siecle jus-

qu'au milieu du XYiV, epoque ou fut tarie la source

de la litterature nationale, et ou se fait jour I'imitatioii

servile et la traduction d'oeuvres mediocres, ecrites

en latin.

Nous prions le lecteur indulgent de ne pas se mon-

trer severe pour les inexactitudes de notre opuscule,

et de prendre en consideration les difficultes que

nous avons rencontrees en cherchant les materiaux

pour ce Catalogue. Nous n'avons pas regu de reponses

a quelques-unes de nos lettres, adressees aux per-

sonnes dont nous esperions quelques renseignements,

et pour ne pas reculer indefiniment la publication de

notre travail, nous nous sorames borne a ce que nous

avons ete en etat de rassembler pendant les deux

dernieres annees.

Nous esperons bientdt publier le catalogue des

ecrivains des XVII, XVIII et XIX siecles, et le r&

gistre de :S les trad des J

faites par les Armeniens dans les siecles IV

I'ere chretienne.

Xllde
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Catli.

Imp. = imprirae

Table den abbreviations*

CafhoHcos — Patriarche.

Ms. Manuscrit.

Ven. = Venise.

exempl. = esemplaire.

S. E. = Biblioih, de Parch eveque Sarkis a Sanahin.
Coll. Arm.
V. 01.

Etchm. = Convent d'Etchmiadzin.
Vat.

College armeiiion a Tiflis.

Bibliotheque de Voskan Ohann^sian a Erivan

Bibliotheque du Vatican a Rome.

CATALOGUE.
iv^ Steele.

I' q,uiR iuJi alrn n ut

Agathangelos , secretaire prive de Tiridate, roi

d'Armenie.

r^ L

P

a. Histoire de la vie de St. -Tiridate.

Cll'

C^ L
"i

iTnuitnUnL.

b. de la vie de St.-Greg

D. C. P. 1709 et 182

*

teur.

Ms. Etchm.; Khoudab.; Ven

Ven

c. Lettre a St. -Jacques de Nisibe. Ms. Vatic.

Hacob fJacques) de Nisibe, parent de I'llluminateur

'7\"^'^JP: " •- piunuiUuthuiii
'-P*

Sermons et liomelies. Imp. C. P
Vatic. Ven. 6 exempl.

Ces Sermons ont ete traduits en 1

Ms

publics par le cardinal Antonelli, a Rome
756. R^imprimes a Venise

rl' utn et

catholi

cos en 302
«w- (\ui UMUJtmnnu

'H

332.

luin.

Hatchal
#
Sermons et discours

Imp. C. P. 1773. Ven Ms. Ven. 3

B' V,T>?^
b. de

Le manuscrit grec se trouve a Paris

f nf^l n.uiputha

c. Acte d'alliance et de concorde du grand

nie. Ms. Etchm

4) \lrpu^u J-t^li

Tiridate, roi d

t. Nerses le G 384.

de Prieres. Imp. C. P. 18...

fc, disciple de St. Gregoire.

tuutJnuPfii.i ^uinoiinj ITU int-uiuunIru
II rib t

Histoire du Gouvernement de Taron. Imp.

1719. Ven. 1832. Ms. Etchm. Ven.
imp. a Calcutta 1814.

C. P

UM <; UJ Ul hp iTkSl

cath

Hi P
441.

fils de Nerses le Grand,

tnu-jg^

Lettres. Ms. C. P
r I^Zr uuiltnljuiiiuiz ^r.mn.

Ms. Ven

7) Wui u m nu t\nL.oiuIiijLUjqfit

Faustus de Byzance.

iPnlUtnUiti-H inin
•a"3

Histoire d'Armenie depuis 315 jusqu

de J.-C. Imp. C. P. 1730. Ven. 183
Ven. 4 exm. S. E.

Mesrop Machlots.

a. Rituel.

390

Ms.

f P iF^
b. Lettres. Ms. Ven.

c. Hymnes.

T^ SIdcle.

i) x^i^th M"ie^"'3t

Koghba(st\ disciple de Mesrop
Ul tunuiu1"3*

a. Refutation des diflferentes des Paiens

des Adorateurs du feu, de la religion des

Sages de la Grece et

a Smvrne 1762. Ven

des licheens. Imp

Ms. Ven. Tra
duction franraise par Le Vaillant de Floriv

Paris Quelques fragments traduits

allemand et en anslais nar N

P \UMnntlM»LuMUD I

t

b. Precept

1? Utn.
II

9ft yinne uinntuuilTui t

€. Lettre an Vartabied Maclitots. Ms. C. V
*
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te, i\ujnujq.u utntrniJuMU inpjuujn^p X

d. De la creation du monde. Ms. Vatic.

Koriun Skanlcheli.

ilMC^ "CC"Jv^ 11
l_i#I fC"5

Vie de St. Mesrop, Tinventeur de

Imp. \' 1833. Ms. Etchm

Yen

Mambri , mrnomme Verzanogh ,
frere de Moise

Khor6natsi.

j{^n. 'A jtupni-pfiLf/
'I

uintnnni. t

a. Discours sur la resurrection de Lazare. Imp.

u»n

Juii^trukuMfi X

\iMMinuuin
11 S tun.I 'nuaujn^uf tup

6. Discours sur la fete des Rameaux. Imp. Ven.

1833. 1842

Movses Khorenatsi.

i/j* uitnunL.

a. Histoire d'Arm^nie depuis I'origine jusqu'a

I'annee 441 de J.-C. Imp. Amsterd. 1695.

Lond. 1736. Ven. 1752. 1827. 1842

Le manuscrit le plus ancien se trouve, a

ce qu'on dit, a Tiflis dans le College armenien.

Ms. Etchm. Ven. 6 exempl.

Traduction latine, faite par les freres Whis-

ton a Londres, en 1736.

Traduction frangaise par Le Vaillant de

Florival a Paris, en 1841.

Traduction russe, par Ohannesian a St.-

Petersbourg, en 1804.

Traduction russe , tres - exacte ,
faite par

Emin a Moscou, en 1858.

Traduction italienne, par Capelletti a Ve-

nise, en 1841.

jf. *nhtnninq, *n nMUn.nn i Ul^un.nnnun nunnt IfL

b. Rhetorique. Imp. Ven. 1796. 1842. Ms. Ven.

7 exempl.

c. Geographic. Imp. Marseil. 1683. Londres

1726. Ven. 1751- 1842. Ms. Tiflis Col. Arm.

Traduite et publiee par St.-Martin dans ses

Memoires sur I'Armenie. Paris 1819. Tome

second.

\ni-nO tUlL yyn^tiiq
y

Lettre h Sahag Arzrouni. Ms. Ven

fr 7<lurv \\jU"'t^r"{"'-P

Discours sur la Transfiguration. Ms. Ven. 4

exempl.

f.
Panegyrique de la Ste.-Ripsimee. Ms. Ven

2 exempl.

g. Cantiques. Ms. Ven. C. P.

p, i\iiiii hJututnni-la-lriuU t

h. Discours sur la sagesse. Ms. S. E.
"

M-, *\\iuinunuh una.ni uinni-iu^uMCfith Ix. tummh^cb.
blrtiiq i

t. Histoire de la Ste.-Vierge et de son image.

Ms. Ven.

5) 'I
\UM bP lUIu Ul q_p

David Vinvincible^ neveu de Khoreuatsi.

UJ UM^tftlMUD huiiujuuitnuhnn tr , ^PpJ^ umK uuihiUB

L 4tinutiin I3
a. Livres des Definitions. Imp. C. P. 1731. Ven,

1833. Ms. Etchm.

p- »r*'"rV"'j"'^o^ n , urrnnnntruiU up_luiii%hu

b. Homelie en I'honneur de la Ste. - Croix. Ms.

Ven.

nu^JnL.%^ V^^^ ^"if^bs' 'h^i""'^'"'b "f^ *^\"C'tb'~-'

ftA h. JlrlAnt-jtD Unphh t

€. Traduction et explication de I'introduction a

la logique d'Aristote, par Porphyre. Ms.

Ven. C. P. S. E.

?. *'l
uuinuiumuju tjuuI 'hbum t

d. Reponse a Kioud, Patriarche d'Armenie. Ms.

C. P. Ven.

tunnni~'M*T3 OnJ uiptnutn^ni-PI..I

e. Catechisme philosophique. Ms. Ven. C P.

f.
Sermons centre les quatre causes de Pyrrhon.

Ms. Etchm.

«i>^
LWI UMtt-tU ^^^•"sb *

Kioud d^Arahez, cath. 465 475.

iP ilMfL m'UIJL.bp mujmqp. „|,>^^^,1 lut-nplA ju/^

llfm'^.

Lettre a

exempl.

David - rinvincible. Ms. Ven. 2
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7) i\n t/^Lutih^u 11 uJUn.ujLnuiih

487Hovhannes Mandakouni, Cath. 480—

a. Discours de la Trinite. Imp. Yen. 1837.

b. Sermons. Ms. Ven. 4 exempl. imp. Ven. 1836.
£l iuuibuuinuiLnt-Id ht-liD

c. Les predications. Ms. C. P.

d. Elegie. Imp. Ven. 1836.

Eghiche Vartabied^ 449

/!• 7\UJ/l. u luub ^naunq tfiunn.uui% t

h. Essais philosopliiques sur Tame. Ms. Ven.

9.
"I

iMiqmn ^Hktunihlruhx

•

480.

Lazare Parbetsi.

. * 1 1 ujillun'-J^p*-" ^-^ ujfno %

a. Histoire d'Arm^nie depuis 388— 485. Imp
Ven. 1793. 1807. Ms. Etchm. Ven.

iP'l t'^c'y '""' ^1 '"^'"^ S^f^ U*""^^"-

b. Lettre a Vahan prince Mamiconian. Imp

Moscou. 1853.

Ui
• ••I

jiiiimunL..KrhuiM M ujnfiuiuiuuq t

a. Histoire des persecutions de I'eglise arme-

nienne par les Perses; les guerres des Arme-

niens contre les Perses. — Imp. C. P. 1764.

1823. St.-Petersb. 1787. Nakhitchev. 1787.

Ven. 1828, 1832,1838, 1852 .. .Ms. Etchm.

Ven. 5 exempl.

Traduction italienne, par Capelletti, Ven.

1841.

Traduction fran^aise, par Cabaradjij Paris.

en 1844.

Traduction anglaise, par Neumann, h Lon-

dres en 1830.

Traduction russe par Chancheief. Tiflis, en

1853.

b. Exhortations aux moines. Imp. Ven. 1828.

^, 11 i^Ubnt^PptAM ^t^pniSbiMMiiuJli uiqof^pq i

c. Explication de la priere «Pater Noster». Imp.

1 0) ]u n uf"^' P^"'r^''^^A^

KhosroVj un des traducteurs de la Bible arme-

nienne.

Lutnunt-uht~Ppt-u ij inpnL. q unpntL tu
^'"k'y

Histoire de la vie de St.-Sahac. Ms. Ven.

ArdzanArzerouni, traducteur. Ses oeuvres n'exis-

tent plus.

12. I'^p^iu^ufiT nuut n JtuIn 1 '

ptuLtrpuM-yus ut u
ce^"3

I trunuq.huMbq %

Abraham.

tfnu.p iAipiri^trituiii *Jq^Pf <luinunL.

Histoire des martyrs de son temps. Oeuvre

disparue.

13) \^ tn Ir Jt utili n u yihi-Jjtruia fr uMttuhn uin u i

Stephannos ev^qiie de Siounie.

Ul n P^ iujnuta.u IrLlrntraonKhlilua

a.

Veu. 1838. Ms. Etschm.

^. Xyt^lnul, hVL^ntf, (>,4unuuMy^'\"XUMunujt-npuMq Usl t

Explication de la Genese, des livres des Rois

de Josue et des Juges. Imp. Ven. 1833. Ms.

Etchm.

n, II hubnt-Mpub truiUuiq.nna^

b. Explication du Breviaire.

c. Cantiques.

\uibpl^l p Li

*^ tuJiUMatuu ^Tiun o tT
e. Differents discours sur la passion,

mort, sepulture et resurrection de S. Chr. Ms
Ven. C. P.

? ''I
tntnunt-Jhi-P/ii-fi t n^ tfJtJ t

\- V.'C'P'g

d. Histoire d'Armenie. N'existe plus.

Ezras Anguelalsi.

->\ujniniuuuiuni~^ht-b , n% a.nj t

Rhetorique. N'existe plus.

Deux prieres pour les pretres defuuts. Ms.

C. P. Ven.

Vl^ Sl^cle.

^frifrgUMUtMMIr quMunuuiq t

g Traite sur les canons ecclesiastiques. Ms. Ven.

C. P.

I) \yn,lu^u \^^ .J. .[jn f. q^ u.g f. t

Movses Eghivardatsi, cath. 551

Calendrier.

594
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unu

Abraham Mamiconetst.

a. Histoire du Concile d'Epliese en 431. Le

manuscrit existait h C. P. en 1825. Ven- 2

exempl.?

P 7\""^ it tnub fjyjuuinuiq unn.n'!

b. Homilies sur les reliques des Saints.

3)

c, Correspondancc avec le Patriarche Kurion.

Petros Sunetsi, Kertogh.

Homelie en I'honneur de la Saiute - Vierge.a.

Ms. Ven. 2 exempl.

P -yvtii/i. D ntiiliUtaujUD t

b. Discours et sermons. Ms. Ven.

f 7^UifL nhn I-p^h tltfi t

c. Traite sur la nature. Ms. Ven.

?. ''i
tutnuMuwuj

ui'Lf.',

¥-^ tun.<titpnunL-iiu || tut imrtuiuiiMj ftp

• d. Traitesurdifferentesmatieres, ecrit alapriere

de Vatchagan, roi d'Aibanie. M. Ven. 2 exempl.

€. Traites historiques. N'existe plus.

Nerses Motne.

i\hpiuutuih jLutjhb Y\qn.hp.nt-nif.ujj t

Vie du Martyr Izdipusd, ou Deodate. Ms. Ven.

Kurion^ Patriarche des Georgiens^ disciple de Mo-
ses Egliivardatsi.

\nL.iP-f p tnn. y^ finingmu LiuPnniMlinu %

Deux lettres au Catholikos Abraham. Ms. Ven

6) 1 p.nuMKuju iun B.UM n^uMulr n h t

Abraham Aghbatanetsij cath, 594 617.

nut

a. Trois lettres a Kurionj Archeveque des Geor-

^ens. Ms. Ven.

b. Sectes et anathemes. Ms. Ven.

V^IF Steele.

i) l\nJ[. tnuMU X

621Comitas] oath. 617

Homelie en I'lionneur de sainte Rliipsime.

Imp. dans les Breviaires armeuiens.

Eznak.
/

Histoire de son temps. Cette oeuvre n'existe

pas entierement, mais quelques fragments

se troQveut a Venise.

3) h^c
Ezra, cath. 628

Heraclius.

640 ami de I'empereur

\\c^UJilLUt tL
Breviaire, imprime sous le titre d'Arevakal

Ms. Ven.

*)ir tn n Uiniijy \]tii.llrjlt t

Malhousagha siunetsi.

Ui* iP inn. ^kpuilfi^u

a. Lettre a Heraclius. Ms. Ven.

P-* I p fUiMMn<uia.nnt-P^puu ^^uinuuimuup t huMpa liuitan

nhunuiuq t

b' Geographic d^Armenie et les noms des catho-

likos en ordre chronologique. Ms. Etchm.
ii

5) iXntJ^inlili^u yyuii/[9 L nilr uii X

Hovhannes Mamicoman.

"\ujiiiifn
1^PpL-h ^iMJpnJjm t

Histoire de Taron jnsqn'a Tan 640, servant

de continuation de celle de Zenob Glac.

Imp. a C. P. 1719. Ven. 1832. Ms. Etchm.

St.-Petersb. Ven. 6 exempl.

Hovhannes Ma'iragometsij ou de Mairavauk.

Ul
' V'pujtn uinnu/•"^j

a. Conseil pour la bonne conduite. Ms. Ven.

P uiuUMtnuiputiMin t

b. Foi radicale. Ms. Ven. C. P.

c. Noemak. Le mot n'a aucune signification

dans la iangue armenienne. C'est un discours

sur la religion. C. P.

T
d. Sermons. Ms. Etchm.

7) 'I
\UJ tp ^tu ir tl.tnLfi.iiMit

UM

David BagrevandaUi.

, Y^iuh tltMJuL a.npinq L tjup^ipatitu^ xj^pftumnuft x

a. Traite sur les actes et les souffrances de J.-

C. Ms, Ven.
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h. Traite sur les deux natures de J.-C, Ms. Yen

Tlieodor Khertencwor.

12) q>f.ini UYf. ill t

Philon de Thirak.

lUiMiUnt-J),
PI'

IAS li""^ nbnnl^tr
I

J

i-ni JV
Refutation des erreurs d'Hovhannes Maira- 13

Histoire du Grec S

V, Oh.

IJu/^Uf^ '^n I'f ih n fi h If f.

y^nl^puitnuij jni^lifi

Ms. Ven, S. E

Ms. Ven

P 7\""^ unt-

b. Sermons s

Movses Siuneb

Ul
il
it

croix. Ms. Ven

cath. 677 el^ve de
Khei

f^5l'

7\tun^
a. Sermons. Ms. Ven

t". "TV'Wfi. o tunJuto u.n truiriun %

Sen

Ven

sur le dimanche des Rameau Mf?

P ^trnuuUiiiUnL.I pf.

6, Grammaire. Ms Ven

I hujtuhuM
J n n uj L Hi UM tfllACI

h-g ipJunuMlr,

ik)

' WCI'P Uuiuh uni-nn hiutfh j

6. Hymnes sur la sainte croix. Ms. \

Zacharia Vagharchapatst.

Pt

Uiutn£rntuq.piitnu

a. Astronomie. Imp. Ven, 1821. Ms. Etclim.

Ven. 4 exempl. Paris. Quelques fragments

traduits et publics en 1832, dans le Journal

r '^ ^iMimnt-ui^n jtaqiuau ^yttihhriU -></i itnui'3

Quelques n

i-iii ty
relatives aux disciples de

Asiatiqi

n-n3 L
11
Hi fJin 3

des mesures et des poids. (Imprime dans

Moses Siunetsi. Ms. Ven

Barsegh Djon. ordre du Cathol Ner

h\Tnnes arm^niens dans

le calendrier

II uilai^uiiildhLiii

Mathematique

1821.)

m\nuu3p.uMuni- A^A

les chante aujourd d'ou ce recueil fut

(Imprime dans le calendrier

d. Arithmetique. Ms. Ven
trtutfu usuiiMiLnuiuujic z

'H
S^UMtnunum

appele Djoneiitir (choix de Djon).

\yfrlfinuPf.L.l \yu,p!i„ul. X

. Explication de S. Marc. 1 vol. Ms
Ven.

Chronique. Ms. Ven

b. Hvmnes. Ven

Irujhuh
"i
nu %

a.
I
\iu7i ,zujuti ino ^ainoh ua quiuiLh*^ t

Sebeos, eveque Bagratouni.

Sermon sur la fete de Ms. Ven
'iiMnCnL /J C"

I

g. Discours sur

{f • U ujuL npuihuni-lr Llrhuja Hl.

h. Les vicissitudes de sa vie

Grtgor Archarotmi.

UJ fc

Ms. Ven

pkul '/I 'UJ

Imp. C. P. 1851. M

Ms. Ven

Histoire d'Heraclius.

V. Ot. Etchm.

Traduction rnsse en manuscrit existe a TA-
cademie des Sciences.

{yirl^lnupt. <FUJUUJUUJn Riruii

du rituel armenien. Ms. Ven

de Vahan Mamie

Grigoratour.

I* ifjii^hifuja Pl-ui f,l^.^^J'f>ynJ<;

C""l
Jir3"- "J

p 7^""i.P ^Hn-t'ujfi CEj^ 1

de Hovhannes Maira

b, Sei et resurrec-

de J. C \

Refutation des ecrits

gometsi. II n'existe aucune copie complete

de ce manuscrit, mais quelques fragments

se sont conserves chez diffcrents auteurs.
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Vlll^ Sl^ele.

Hovhannes Odznelsi, philosophe, cath. 718

disciple de Khertenavor.

729,

u# u/hnho pum ^^pPh*^ oaJuMU :

a. Regies pour adiiiimstrer rextr^me-onction

Imp, Yen. 1833.

if. ^ uiniul^niii . ^Jlrqui^juiJfi^ t

6. Hymnes.

? 7\""^ phnnt^iT Hluti^tltl^frujfiq L. ^ \̂L,tnhoirujua X

c. Sermons centre les Pauliciens , Eutycheens.

Imp. Yen. 1833.

d. Oraison synodale a Dvin, en 719. Imp. avec

une traduction latine. Yen. 1833.

e. Sermons contre Mairagometsi. Imp. a Ven.

1806. avec la traduction latine. Ven. 1816.

Lujnauja Irblrnlrat^nj . uh-Ltini-PhL.1i
1

\UMatuitu imnL.'3'yy

2)

JuMifiuqp^p X

/. Explication des fonctions ecclesiastiques de

r^glise armenienne. Ven,

Explication du Breviaire. Ms. S. E.

k- th tulili n U VI h i-li ir a h Xtn

Stephannos Siunetsu

UM* (iVn'-'^P IMSiL ii\lrnuiMJunu

a. Lettre a Germanos, patriarche de Constanti-

nople. Ms. Yen. C. P.

P 9^nt-1? tun. Vfi IUJiiUJU t

b. Lettre a Athanase
,

patriarche d'Antioche

Ms. Ven. C. P.

t- y*^^^"'-A (Vp"y \utHkLh Xnf^hbkLt
c. Explications de Job, Daniel, Ezechiel. Ms

Yen. C. P.

1| AnL I'tati. all ui up t

Ston Bavonatsi, cath. 767 775.

tMMi^UM oni^uh uuiiinutAjn t

Recueil de canons ecclesiastiques

Khosrovik.

«". 7\uin. p uhntAMj iHrup tuiiM^nq

a. Sermons sur le Grand Careme. Ms. Ven. C. P
p. f^l^T^^/^^ l] ^3n rpihl^iuLn pLnn^iT £\nL.%uiq t

e. Discours theologique. Ms. Ven. 2 exempL

5) Lnl? ^P^3
Ghevond fLeonceJ lerets.

i/nL.pfii-ii t'l^p^ ^uiinuni^ UJ LU3*

Histoire de I'origine des Mahometans et des

premiers Kaliphes. Imp. a Paris 1857.

Ms. Yen. Etchm. Y. Oh. St.-Petersb.

Traduction frangaise, par Chahnazariants. Pa-

ris 1857.

Traduction russe en manuscrit se trouve dans

la Bibliotheque de 1'Academic des Sciences

a St.-Petersbourg.

IX.B allele.

i ) ^J tuamppiu * ^ til hsb

Zacharia Zaktsi^ cath. 854
Mi, ni_UiuUuM

875.

Z ino%
a. Homelies sur rincarnation, sur le bapteme de

J. C, etc. Ms. Ven. 3 exempl.

b. Correspondance avec les Grecs; lettres a Pho-

tius et a Yahan de Nicee. Ms. C. P. Yen.

^. \ytilingPf-ui^x

c. Commentaire sur les quatre Evangiles. —
N'existe plus.

f tfni-Pht~i ttnnnJ njii ^ hptnuJilutnUni- iUMUUMi ty
d. Histoire du concile de Chirakavan en 862

2)1] UM ^•"^ %bht"j^

Ul

VahaUj ev^que de Nicee.

, f\ui^ *fi JtrrtLUi ununp. 1 \nnnnn.nu^huiu t

a. Discours sur la Sainte Trinite Ms. Yen

l

b. Lettre a Zacharia, relativement au concile de

Chalc^doine. Ms. Yen. 2 exempl.

L'original grec se trouve dans la Biblio-

theque des Peres Grecs, II. volume.

3) \]-<i UJ ir-" L.inl

Sahac Merout

zP UMO. liyntn «.|>«,^ IilMUUMiUJJJUJUlhm

Lettre au Patriarche Photius. Ms. Yen

b. Questions polemiques contre les Grecs. Ms. ^) Z^ u, J\u J" lu^ L t^ J, ^
m^ui ^ q. tu^ h u, t

Yen. C. P. Hamam Areveltsij docteur.
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UMn-tnuuMnU %

a. Explication des proverbes de Salomon. Imp
C. P. 1826. JMs. Etchm. Yen.

UJ*tp. \yir^inupi.^f. (j"tF'y V^'"H^. "iM'^t
b. Commentaire du chapitre 38 de lob. Ms. Ven.

r f

'

\ii/b^ i^k-n illbujltuiLIulM^ n% nnu

c. Traite exegetique sur la grammaire arme-

nienne. N'existe plus.

7'*n J),ujinunuPt^'L

d. Fragments historiques. Ven.
fr. \yyi{Lnc ^I'Ja^Ao^* uuintfnuft

e. Commentaire sur le psaume 118. Ms. Ven.

\UItth ^ %ubi"c^
Gagik et Grigor, le premier etait abbe du con-

vent d'Atom; le second diacre du m^me
couvent.

tJtn tbr
tomagir. La vie des Saints

imprime dans le legenda

titule Aismavoui

6) i^^ n q^^.nil 1^ u i^^f'^lf

Hovhannes Medecin.

Ms. Ven

^^"^r-fi "ce"5 i.k'yh ^ 'Yt"'H"b""t y,ch"t'"^
Huijunjl, t

Vie des saints martyrs, et celle de St. -Denis

TAreopagite. Ms. Ven.

7) ^ILn^^ Uipf^dt
Gevork Karinetsi, oath. 875 879.

\n iP uin. £\nl<;u.z \\''"cb

Lettre h Jean, patriarche syrien. Ms. Ven
C. P.

\ytuymn^ 9 h tJ"L'^ft •"9 b

Machlols Eghwardatsi, cath. 897.

VO'
lP^ tun. l>ptlMU ht- Uli L uin. pSillMiMhfU

iMJtV
Lettres a Abbas, prince armenien, et aux ha-

bitants de la ville Dvin , apres leur deli-

vrance d'un tremblement de terre. Ms. Ven.

tu
•H""-^ \UJtc ut Ul n It.

Chapouh Bagratoum\

iu
el"

hihiJb uuj^nLuiii ||un.< irnuMiiUjT '3

tu ^nt^It i\ni~unL.ih

Histoire du prince Sembat et de la destruc

tion Armenia par Jousouf, comman-
dant arabe

Tome II.

Le seul mauuscrit, a ce qu'on dit, existe dans
la bibliotheque de Sarguis, archeveque de
Tiflis.

10) t<: UJ k UJp iM uiUiUMUiu nu/L %

Hovhannes cathovqhikos , catli 925.
uijn^

"f
Ullll

yu.J' i^ku^n^l 925.

Histoire d'Armenie depuis I'origine du monde
jusqu'a I'an de grace 925. Imp. h Jerusal.

1843. Moscou 1853. Ms. Emin. Ven.
Etchm. Paris N- 91.

Traduction frangaise par Saint-Martin. Paris

1841.

Thorn a Ardzroimi.

utin

uinniyp %
\ 'b 5 ibp

Ul

u ^uitfit 996

exempl.

m^ jnuJIrifL^ Jl,i,^ti. qtuUh 1226.

rinces Ardzrouniens, en 5 livre

ntinuee par un inconnu jusqu

Imp. a C. P. 1852. Ms. Ven.

12) I
culrui

Nana

unrb

nt- t

Explication de I'Evangile de Jean. Un
de I'annee 1115 existe a Ven. Etcnm

13) IH^; UiII n u X

Stephannos, disciple de Machtots.

^-'"r^ u uf -ytnnz ij iunnuMUMtrUJ

Vie de Machtots Vartabied. Ms. Ven

« Steele.

J^,lu u n kLM lU up HuiA nC^3b
Samuel Kamrdchazoi^etsiy musicien,

^OuujLuju
I
\ujijD tujntuuu uiniipu ^^pni-iiuiLujiMUja

h-Qopt-uMt tLtuiuutlrujij y ujn^iuO tuunpujoy Usl. i

Sermons sur les differentes fetes de Teglise

armenienne. Ms. Ven. 1— 10 exempl.

Y^iujijhuM It^'p^H^^Rp *

Anania Narekatsi.

lUUtlUity
a. Eloge de I'eglise de Vagharchapat. Ms. Ven.

b. Traite contre la secte des Thondrakiens, here-

tiques descendus des Pauliciens. Ms. Ven.

5
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f

1U«

. i\tunuMq.u uuin it-trnn L. t auilihu I ^ t

c. Discussion sur rincarnation dn verbe divin.

Ms. Etchm.

Vilnunnii ifL h^ yLXL. ui

g

It lu t^ t

KJwsrov le Grand, ev^que Andzevatsi.

a. Explication du Breviaire arm^nien. Imp. C.

P. 1730. Ms. Yen. 5 exempL

6. Explication de la messe armenienue. Yen. 3

exempl.

Mesrop terets Vaiedzortsi.

a. Histoire de Nerses le Grand. Imp. Madras

1775. Ms. S. K
turn

b. Histoire des Georgiens et des Armeniens.

Histoire des princes Orbelians. Imp. a Ma-

dras. 1775.

5) ^pHt %'"r^h"'3h
Grigor Narekaisi, fils de Khosrov le Grand.

b"'P^'
a. Narec. 95 prieres. Imp. Yen. 1801, 1827.

Avec le commentaire, 1807, 1844, 1804,

1827. Ms. Yen. 7 exempl.

b. Commentaire sur le Cantique des cantiques.

Imp. Yen. 1789, 1827. Ms. Etchm. Yen. 4

exempl.

a, "TviM/tD n. o-nJiruutn t

c. Sermons et homelies, la plupart traduits en

latin par le cardinal Antonelli et publics a

Rome en 1756. Imp. k Yenise 1827. Ms.

?

Yen. 3 exempl.

uni-PptSL juuif nil uiuiuininhpalutnunt-

d. Histoire de la croix d'Aparan. Ms. Yen.

e. Commentaire sur le chapitre 38 de Job. Imp.

Yen. 1827. Ms. Yen.

f.
Hymnes et cantiques. Imp. Yen. 1827.

%-* i aufZ jzin

•b'U"'-3

ujutnc %tUUO Iff-^^^S'Uf I- uMtnnt u. Uiu^nuc
lUfLlU Dpiini-Pt-UMh t

g. Trait6 sur la doctrine chretienne. Imp. C. P.

1774.

/*
iynusti/t^ylri^pnqtuA Qf^limlfiy \ySpiuij

Eloge de St.-Jaques de Nisibe et des a

Quelques passages en ont ete traduits

blies a Rome par le cardinal Antonelli, ei

6)i"kuj AO Jtuiuj^ujj p t

UM

David Vanaha'ir (Abbe).

'A #rHy "{'"^"3f^uMn.

a. Traite sur le jeune. Ms. Yen. C. P.

P "•C3^ ^ch"'^3 l"^UJUinuju
iu3'

6. Interrogations ou dialogues de deux philoso-

phes. Ms, Ven. C. P.

7) i^i-lutnuiJi^u {\^"-^^^3p *

Oukhtanes Oiirhaietsi.

uj, H\unnifni-Ppt^u huirnh-aunjb UMy"3

a. Histoire de I'eglise armenienne. Ms. Etchm.

Y. Oh. Yen.

a. t\uiduiiini-iiKi ll niuq *fi ^lynij *^ XlrfL% X^fiL p^nLji

b. Histoire de la separation de I'eglise armenienne

de celle des Georgiens , causee par Kuriou.

Ms. Etchm.'Yen.

Gagik Ardzrouni, prince de Yaspourakan 908

937.

u$ tun. XltiMjuniM f\\nuiuhnu

a. Lettre k I'empereur Romain. Ms, Ven.

P \ni~iP tun. LUin Iujnq,u \\auiniuutnbnL.inoninj t

h. Lettre au patriarche de Constantinople sur

la doctrine des Armeniens. Ms. Ven.

9^ y\ in b th um'LJmn u l^u/vjj/i&t

Stephannos Asoghik,

UM» ^lluJUJuni^Pfii.

100^.

Histoire d

'A uUqpuMUul^ tlj^ 'JL

dep I'origine jusqu'a

Imp. Paris 1859. Ms. S. E. Y. Oh

yX^hliLnupinJL \\phrifhuJi uiuniiuiplj^p i

b. Explication de Jeremie. Ms. Yen

10) xyuiu^u UM n uiV H uMui a UU3
st-

Mosvs Kaghakanlovatsi.

Histoire des Aghovank (Albaniens). Un ma-

nuscrit du XIF siecle se trouve h Etchm.

S. E. Emin, Miansarian, St.-Petersbourg.

Yen. 2 exempl.

Sous presse, k Moscou, a Paris.

, »
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La traduction russe sera incessamment pu-

bli6e par I'Academie des Sciences, k St.-

Petersbourg.

Xl^ allele.

Hovhannes Kozern.

UIIL
't 'L^p'y ^c"'3

a. Trait6 chronologique sur le calendrier. Ms

F

Yen.

uutnu^uibtiiii JUMn n. UMUM Irtnn L.PI..I

b. Meditation sur la doctrine chr^tienne. N'existe

plus.

f UMUujutnj Q-PP^ u. inoJinnmLiiiL mlumIjauMitD s

2) 'hrh"p ir-f^ Uin n n u Xc
Grtgor Magm'slros f 1057.

tu
• (<V" 1P^ uitM- atuittnaujJiUT t
a. 58 lettres a ditferentes personnes. Ven. 5

exempl.

uiutuunL.'Lni-lr

b. Explication de la graramaire. Ms. Ven. C. P.

t mniunutinutbiiiunn ^luauin tnnuli , utiuniuuuian

c. Poeme en mille vers, coutenant les principaux

passages de I'Ancien et du Nouveau-Testament;

compose pour un poete arabe Manutche. Ms.
Ven.

d. Eloge de la sainte croix

I.
i

Ms. \

iH
fuuM^li^Uift iJ-iuuiiMnuifi^i ^Mrmnauk L

nu

Eloge du baton doctrinal du

tros. Ms. Ven. 4 exempl.

tk"h*

Pe

uj^a jtrplfnu, ^ l^kf

Quelques fragments de la geom^trie d'Euclide

Ven
qjt

P- 7\fun. ifuinnh Ir Muuinuh t

de J. C, Ms
YX^n.^ ^fi ^pn^ \un%tun^ttL.ph

Sermons snr

\xfnuitn tun. DUl^ll,

Ms. Ven. C. P

Edification des

t.

Ms. Ven
tnt^tu Dnu•^

V£

^c^H^ , h'tc^'^h ' Mb'-pip ^ H7L "CF"3 «

Recueil des commentaires de St. -Jean Chrv-
d'Eph le

Ms. Ven
syrien et de Cyrill

X" Xf'^'pp-nqhu/b ^ nniuLuip/ii

Eloge de I'^glise de Choghakat.

Sarquis Sevanetsi, cath 1019
in, 'iffrpp-nrj^ t

a. Homelie.

^« -^tun.
'fi Jb-puji t/Jrn.lrina x

b. Discours sur les defunts. Ms. Ven.

Tigran Pahlavouni.

Histoire de son

au'h\,

N'existe plus

7) \ nhuutuilMt^u 1 UMUuittJ k-put all t

Aristakes Lastivertst.

is. H^ujuiJnuPfiL.'L ^'ynq. utclrpnuilL V^liuni j I'lp

Wufjuluij X

a. Histoire d'Arm^nie 989 1071. Destruction

d'Ani par le sultan Alp -Asian. Imp. Ven.

1845. Ms. Col. arm. Ven. 4 exempl.

S^p^P3S", i uMtrpnnt-inOnu iilruiinuphui S

b. Explication des lectures des saints livres. Ms.

Ven.

ytpuninbnu |1 UM n ri. UM UM tr U9 ^^''^'"? '

»n nnup %!. utUin-UM
1'"PX t

Sisianos Vartabied.

Petros Guetadarz, cath. 1019— 1058.
ui, "Tvuin. uiuitnuuihuMb u. tilrpannuiLuih x

* m^iLnnD X

Hymnes sacres. Chants funebres. Traduits

a. Homelie en I'honneur des quarante martyrs

de Sebaste. Ms. Ven.

fran^ais par Neve. Louvain 1855
UJLA Ul IUMUtU <;'Llrgf,

Anania Sanahnetsi.

. [y^inupl,ul PqPnjl n\o,inu^ ,

fl. Interpretation de toutes les lettres de St-Paul

Ms. Ven. 4 exemnl.

a, 'y^lrpp.nq^ 'ft ihiiii^fit.Lufi. *i) iHrb a^pni-liu I' #** )

9) *\^pf,.f.np qifujjuju^pt

Grigor Vkaiaser , cath. 1065—1105; fils de

Grigor Maguistros.

US

a. Histoire des martyrs. Ms. Ven.
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iP 't
tuuI o iMitnuuin t3

Trait6 sur la f6te de Paques. Ms. Yen

St. d ujna unnnjL i\niJ^uiVln L. ^ui^hp.hputL^U

c. Vie de St. Jean Chrysostomc. Ms. Yen.

10) [y^u^nplfnu l^^fhjt

10

Maiheos j4rets.

Vie de St. Jean Chrysostome. Imp. Veu. 1751.

Uovhannes Taronalsi.

do aucloiies Dassases de la Bibl

Ms

ikMM^ Si^cle.

Grigor III Pahlavoum, cath. 1113— 1166; fils

du prince Apirat et frere de Nerses ClaTetsi.

UlpUiliilMUD t

9

a. Hymnes et cantiques.

n. ^^ni-nP^ ujn. i^uiUiuquiUu t

b. Lettres, relatives a dificrents objets. Ms. Ven.

Nerses Claietsi, CJmorhali, cath. 1166— 1173.

a. Poeme, intitule «Jesus fils de Dieu». Imp. k

St.-Petersb. 1785. a C. P. 1746. Ven. 1830.

. . .Madras . . -Ms. Ven. 14 exempl.

b. Elegie en vers sur la prise d'Edesse, par

Emadeddin - Zenghi en 1144. Paris

f-*'l

en 1826. Ven. 1830. Tiflis 1829. Madras.

,

Traduction latine par Capeletti. Ven. 1833
tfnL.PpuuUMUtnnL. utiny"3-

c. Histoire d'Amienie. Imp. C. P. 1824. Ma-

dras . .. St.-Petersb. 1785. Ven. 1830.

¥• {^^i^^^fUlltUll

d. Circulaire pastorale. Imp. St.-Petersb. 1788.

C. P. 1825. Ven. 1829 avec une traduction

latiue. Ven. 1838. 1833.

Traduction russe par Kboudabachef. 1847.

St.-Petersbourg. Ms. Ven
fr. s

Homelie sur la sainte croix et sur la hierarchic

celeste. Imp. Ven. 1830.

1- WvP-p

d'une fois. Ti

s Ven. 1822.

g. Explication de differents livres de la Sainte-

Ecriture. Ms. Ven. Etchm.

h. Ouantite de lettres, adressees tantot a sa iia-

e

Imp. St.-Petersb

Ven. 1830. 1838. C. P

A. r%inujuuMt^n
r-^

3)

1. Petits poemes en vers. Ms. Ye

plus d'une fois.

|l a. b ui ff/ /r n u || ill n iruMUjtrin l

Ven

Ignatios Vartabied.

nt-uiuunL. X

Explication de I'Evangile de St. Luc. Imp. C

P. 1735. 1824. Ms. Veu. Etchm

Sarguis Vartabied^ Chnorhali.

uj. yy*IfLin L.phi-ij PfP"^ h^P^"^i rk^^B *

a. Explication des epitres apostoliques. Imp. C

P. 1743. 1826. Ms. Ven. Etchm.

a, y^^trLl/nt-Pfii-i 1 \uuJihujj t

b. Explication du prophete Isai'e. N'existe plus

I- Titun.-p 43.

\yt"i'P'"p

'

Mekhiiar Heratsi, medecin

It ntu

nombre de 43. Imp. C

3t"

^\\hnp p-ctpLnuMtruili luiniuijLU tntrii

Sur le traitement de la fievre. Imp. Ven. 1832.

Ms. Paris. Biblioth. Royale.

Hovhannes Sarkavag Vartabied de Haghpat, en

1157.

UI* ^nUtlinmUUiiM tLUMil £3 tp #
a. Explication de la chronologic nationale. Ms.

Ven.
A -

P*
Jhi-pf.^'btuaiunL. iuiny"3

b. Histoire d'Armenie et des guerres de son

temps. Un raanuscrit, qui date de 1403, ex-

iste a ce qu'on dit an College armenien

de Tiflis. Ven.

c. Sermon sur le sacerdoce. Ms. Ven.
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d. Homelies et prieres. Imp. Ms. Etchm. Veu

e. Traite sur les Iremblements de terre. Ms. Ven

i- 7\lun.^ 'b SrtiUUt 9 im^ i^irnu^u 9 fuj\.tn L
Vi^h-unniij t

f.
Eloges des Sts. Sahac, Mesrop, Nerses et de

Tiridate. Ms. Ven.

c. Explication du 33-nibole de Nic^e. Ms. Ven.

2 exempl.

nl''^

g. Histoire des Scythes, ou de I'invasion des

Mongols. JN'existe plus.

d. Histoire de Gregoire, pape de Rome, traduite

dn latin. Ms. Ven.

tr. I uittUuua.uilint.pjiLAi ^fi trnnnJ^t n nuhiuiitiL. t

e. Discours svnodal au concile de Romcla en

Matheos Ourha'ietsi, c'est a dire d'Edesse

irn.-Pl,lumunt- tuinya 952 1132 tn S^UMH-I,

LIriui jnui/J^iffi^ Jj^iiL. uumiHi \ 1(j3 t

Histoire d'Armenie de 952

—

1132; conti-

Grigor ierets jusqu Ms
Ven. 4 exempl. Coll. arm.S.E. Paris. Etchin.

Khoudab. Musee de Roumiantsof a St.-Pe-

tersbourg.

Traduction fran^aise par M. Ed. Dulaurier,

publiee avec des notices historiques a Pa-

ris, 1858.

Mkilhar A irwanls i.

^\\muiiMiiujIitiinnni~IJptJL %

Chronologie. Ms. Etchm.

1179. Imp. Veu. 1784, avec une version la-

tine. 1812. 1838.

Traduction allemande par Neumann, 1834.

Leipsic.

f. Hymnes sacres pour les differentes solennites

de I'eglise. Imp. Ven. 1789. 1838.

^. € fphhujn.nni-IdhL-h I \khirnpLinnup t

g. Traduction des regies de St.-Benoit. Ms. Ven,

h. Lettres au roi Leon I et au moine Oskan. imp.

p '\

Ven. 1838. Ms. Ten. 3 exempl.

\uitnmuiiJiniiinI th-g
i. Droit canonique. Ms. S. E.

<T, (\tniuhiiii_nn amJirutn ^jt tl p tJrpuhuh 7^ inn^tu^

t~ni t

k. Eloge en vers de Nerses Claietsi. Imp. C. P.

1825. St.-Petersb. 1782.

Ven

UJTn^kL W^ht »

^in. ^krun PI..I

ifiuu i\niJKujub

iiinoPpq ujujmifn
i~
P IriMMit nmupu 1-^ P

l>^uiiuniuc l.f,

Samuel Anetsi.
«

A^mJiiihu3hujtf.pni-Ppt-ij uputiL. quMifit \\i^ I

Chronologie jusqu'a Pan 1179. Traduite en

latin et publiee a Milan en 1 81 8. Ms. Etchm.

S. E. Ven. 5 exempl.

10) %irf.uk-u ill upp nu uj a

p

Nerses Lambronatsi 1153— 1197, fils d'Ochin,
I

prince de Lambron.

/. Explication du livre: «Le Testament de St.-

Jean PEvangeliste » ,qui commence par les pa-

roles: «Erat cum fratribus«. Ms. A''en. Etchm.

Imp. C. P. 1736.

Grigor IV Tegha, cath. 1 1 73— 1 1 93.

UJ (a

I
qP UAH. \lujjup i\aL.iuiq I \ifuiuhni~f^t hniAslr^

nu I

a. Deux lettres a I'empereur grec Emmanuel

intnutpiuP
a. Explication des mysteres de la sainte liturgie

Imp. Ven. 1847. Ms. Col. arm. Ven. 5 exempl.

Comnene. Imp. Ven. 1838. Ms. Ven

P- iP utn.
"t

uiutppuMpqu m \nuuut^""3 Wt'g'V^L

f ' U t^^f^^ph^ JnnnJnqp^ puluiuinnL,Phu/hy uin.uM

»*-.q llnnni/niiA. iJuinajun^jiaf jiujutbrtL. pfratb L

b. Commentaire sur les quatre livres de Salo-

mon et sur les 12 prophetes. Imp. C. P. 1826.

Ms. Etchm. Coll. arm. Ven. 6 exempl. Auto-

graphe chez I'Archeveque Sarguis.

b. Lettre au patriarche grec IMichael.

*. P%ni-tP mn. th^i^sUtUUMlu

c. Lettres au clerge armenien. Ms. Ven.

r \nL.iP UifM.
'H

UJu^l] iiL. nu f

d. Lettre a Lucius, Tape de Rome. N'cxiste plus

^.
I
\ujqujjujjuini~phL,i C<UJI^UMUMUJ•v

t. p\nL.lP^ ujn. i\nthu u. ujn. at
•LP

ujuiujsh
e. Lettres aux Grecs et aux moines de Haghpat.

Un beau manuscrit se trouve dans la biblio-
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theque de la mission americaine a Babec, pres

de Constantinople. Yen. 2 exempl.

Hitnuiliusi^npa 'A tip UMnLuutU 1 \nnuutunl^Jh ^p Vjui^

tuinhtititj jujj^ii 1 1 57»

f.
Poeme, doiit le sujet est la prise de Jerusa-

lem parSaladin en 1187. Ms. Yen. 4 exempl.

Mikhael Asort.

UM
"I

j-ntntnunL.Pl.ui

a. Histoire ou chronique. Ms. Paris. S. E. V.

Ob. Yen. Mus. As. St. Pet.

Uo extrait ^tendu de la chronique a ete

tiaduit par M. Dulaurier, Journal Asiatique.

t. XIIetXTII 1848.

i^**\
UlUtJni^ptii-L.i trLfrntrtii.ni t

h. Histoire de I'eglise chretienne. Ms. Etchm.

V. Oh.

13) \yiul,pu.p «|^o^,

Mkhilar Goch 1180 1207.

Ui {'.n.uMii.p 190 <r
uttn t

a. 190 fables. Imp. Ven. 1780. 1842. avec les

?'l

fables d'Olympiodore.

^lUMntnutnuiUtul fh-f •

b. Code du droit canonique et civil. Ms. Ven.

Col. arm. S. E. V. Oh.

1^.

Ms. Ven.

\yuiylriy

e. Commentaire sur Isaie, Jer6mie

Etchm. . .

.

d. Explication de la Genese. Ms. Etchm.

e. Prieres. Ms. Ven. C. P.

apnpu itnpuM t

f.
Traite sur la formation d'Adam et d'five. Ms.

UMfL

Ven.

h. Iti/.UMtniuuiu% (<> lP^

c

g. Instruction sur la discipline de I'eglise. Ms. Ven
, "T^UMpUtiMMUUMUnL.

K Rhetorique, Ms. Ven.

. huilffib D tluMuti uiMMUMUUMunptrini JuipiR

tnnu tI

ujpttuli

Instruction pour celebrer la sainte messe. Ms
Ven.

5 \ujJtM3UipiMMpnL.Pt nt^n nujthuifL

tk'T
VI

\ hpAnt-tMmnnUMa

uMUiAiutni p^f

k. Apologie de la foi orthodoxe centre les here-

tiques. Ms, Ven.

Griyor VI Apirat, cath. 1195 — 1202.

^n iP lun. HiiMjiM Y^unLiruuiitnu t X

15} 'kUI

Lettre a Innocence III, pape de Rome. Ms,

Ven.

David Kobaratsi.

y^^irifLnt-pftui 'Y\i^n.jt^ ^X^rti^cb '^#"'7.^""i^^ •

Explication des sermons de Gregoire de Na-

zianze, Ms. Ven.

Samuel Skevratst.

\liriuiun.pni-PpL.lM iJ^P^P^P I uiuppnuinai^m i

17) 'I

Biographic de Nerses Lambronatsi. Ms. Ven

tP ^Y\iMiliXuMLh-qtt t

David Gantzaketsi.

flutiinhuMLujli atun-D t

Discours canoniques. Ms. Ven

18} fii uitiiJtnnL. p ^uj pniiuu an t

Khatchadoiir Taronatsi.

Tfa.u,np irpa.o t

Homelies sacrees. Imp. Elles sent traduites

en italien et publiees ]dans la «Iiturgia ar-

mena» k Ven. 1826.

XIII^ Steele.

rz. ui1) 'hrtfc in^^

Grigor Skevratst.

3t

"T^turLD auiItiuaiulMB t

a. Hymnes sur les soufPrances et la resurrection

de J. C. et en I'honneur de S. Jean-Baptiste.

Ms. Ven. ,

a. 1 m-auauli^ I tuiuanh t

b. Explication d'un livre d'Evagrius. Ms. Ven.

3 exempl.

a.. yt^b-Lltni-MhL.Ii ixutytuij t

c. Discours sur le chapitre 53 d'lsaie. Ms. Ven.

?• 7\tun, XMutnnui^tMiuuiu ifiupn.tutifa'mni. ir i

d. Traite sur la doctrine chretienne. Ms. Ven.

UiiMnpb %

e. Eloge de St. Nerses Lambronatsi. Ms. Ven.

3 exempl.
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f.
Livre de prieres. Imp. C. P. 1742.
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Gevorg Skevratsi.

I

fr\uiuiiriiii tyo^ujj

Explication du prophete Isaie. Ms. Ven. 3

exempl. Etchm.

Wb^tP^c W^^st
Mekhitar Anelst.

IUM, ^ UiUiMMlUUtn J^ UJJl \iMMUlUtr
a, Histoire d'Asie, ou Ton trouvait beaucoup de

donnees interessautes sur les antiquites d'Ar-

menie, de Perse ^t de la Georgie. N'existe plus.

;. I uu}a-nujn.ujyrunup , n« ^fj'

b. Livre astronomique. N'existe plus.

Aristakes Gritch^ Grammatikos.

iU. tSuiin.
-P '^C

inn hr |>of

a. Homelies sur le bapteme de J.-C. Ms. Ven.

p.. •^tZa-niuliujhnL.PpL-b t

6. Grammaire.

t JTuujuajfLnm tLtiirnupujii %P
c. Dictionnaire portatif de la langue arni^nienne.

Ms. Yen.

n.. I pKlTuin apfnt-latruih t

d. Preceptes pour bien ecrire. Ms. Ven. G exmpl.

5) l|a^ u mtiM linfilt i\uinAnp.k-nfi.an t

Constantin Barzrberdatsi^ cath. 1220— 1268.

lurt. lun.

uuMni~uidmp.ujliU %

^1 ^3 *^l,""^^^

Six lettres; quelques-unes au pape Innocent

IV , d'autres aux theologiens armeniens.

Ms. Vatican.

Hovhannes Vanakan f 1252, disciple de Mekhi-

tar Goch.
is. yyirlfinupfiL.'ii i'^ni/pty t

a. Explication du livre de Job. Ms. Etchm. Ven.

6 exempl. Tiflis.

tuniuliUMZl^C
%U . **I1'-/""^"'J^/'

UjUiul^
^p. \\irl^^

b. Explication de I'hymne armenien, qui com-

mence ^.^

Ms. Ven

f-.
l\uiinUn».p uMiiapu t-tfinnnuMa . n% a.ni <

e. Histoire de I'invasion des Tatars. N'existe

t

plus.

uipqunt-Uo u. luunninupiuili a t

d. Dialogue sur la foi. Veil.

o".
'Y\""^'P "- ""Ppi»UP iluiiuiqiuLo t

e. Homelies. Ms. Ven.

Traite contre rh§r6tique David. Ms. Ven. 2

exempl.

Vardan Barzrb&datsi, disciple de Vanakan.

UJ.
I

un^uiunt-p tuuttnilnuidpuU p uuq puiht uiytuutn

<;} Jl,l^L 1267.

a. Histoire gen^rale depuis I'origine du monde

jusqu'a Tan 1267.

Ms. au musee Roumiantsof a St.-Petersbourg.

Academie des sciences. Ven. 5 exempl. V.

Oh. Emin. S. E. Khoudab. Etchm. Ms. de 1432.

p. YflrlfinL

b. Explication de cinq livres de Moise et de Job.

^[.Iq. npny }yn.[ul,ul,, (V^Pt7 ^^

Ms. Tiflis. Etchm. S. E. Ven. 3 exempl.

unup

c. Explication des Psaumes. Imp. Amsterd. 1797,

Ven. 18. .. .Astrakhan. 1797. Ms. S. E.

Etchm.

n.. lf"'PP"'I *'"*-PP- 1 t"-"*w-np ^p, *0/'S^ "*/_ O'/****

d. Hom^lie en I'honneur de St,-Gregoire I'lllu-

minateur. Ms. Ven.

t. [\u.^tUiaujunpnt-tt pinpiuLuAjp . '^yipuin.i'itP OujnpL*^

e. Explication d'un hymne. Ms. Ven.

Explication du prophete Daniel. Imp. C. P.

1826. Un manuscrit de 1298 se trouve a Ven.

g. Sermon sur I'enfer. Ms. Ven.

n", lytlfinuPfiL.'h quAiuquii puilipq tuulruiutpuibp t

h. Explication de differents passages des £vau-

giles. Ms. Ven. 3 exempl.o

p. \yirI^Ln,-Plii-'L xj^frpuifiuji„.^p Itiul

t. Explication de la Grammaire. Ms. S. E. C. P.

&, y qni-^uiuqpn^ UujJ iun.tutl^ 43.

k. Livre du Renard— 43 fables; traduit en fran-

Qais et public avec le texte. Paris 1825.

/. Trois hymnes tres estimees dans I'^glise arme-

nienne. impr. Ms. S. E.
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3a:. [\uj
C"J

tlMlMU*I•^^

m. Morale. Ms. Etchm.

I iii Un
+

Kirakos Gandzakelsi 1202

ii^^

tuinun

1270

uni~Ppi~u lii-pni J'ujuujutuuhu

i_l/i£JUiliuij \j^^u,pu,f,u.,j . 300 — 12GV.

Hilli iii
f^"'-

Histoire de son temps et de rinvasion des

Tatars, depuis 300— 12G4. Imp. Moscou

1858.

Quelqucs fragments

blies par Klaproi

mand; de m6me

I sont traduits et pu-

daus un journal alle-

russe dans le «CnOnp-

CKIH BtCTHHKT>» 1838.

Q
du moyen - age et I'invasion des Tatars

fraugais et publics par M
dans

de la Georgie, p. 412, et par M. Ed
irier dans le Journal Asiatique 1858

9) [yu.^m^l.iu \\p^b,iujjt

Maghakia Abegha (moine).

Histoire de I'invasion des Mongols jusqu'en

1272. Ms. Yen. Paris. S. E. Traduit par

M. Brosset et imprime dans les Additions a

riiistoire de la Georgie. 1851. St.-Petersb.
1

lu p n.iiMu liiF || lu phjiAMu VXhm l. tlr n.u lu

Vardan ou Varkhan Seavlernatsi ou de la Mon-

tagne-Noire.

10)

. Jtl/»a**"^ tun. uttu ty
a. Discours instructif aux Armeniens. Ms. Ven

P•» iP tun. ^kp J lu
P'P'y ^^MuinnutuuiutuUf

uit^^ ^p npuiua Liufdni-npunu

b. Lettre a Hethoum, roi d'Armenie. Ms. Ven

4 exempl.
r

Hovhannes Karnetsi.

u» V'c
iiMin^ tun. uhiAJUAni^uu t

a. Avertissement aux moines. Ms. Ven

tc^ tu Ph
b. de Ms. Ven

12) Q)"' h" te^ M u"j '^3 b *

tAM

Hacop I QdieUi, cath. 1268
»
7^ pQtnplrptuuuMu § tiMt/mu %

a. Circulaire pastorale. Ms. Ven.

1287

p- r^-^j
\tnaiuin U3)i_ L ujfi^ »p ^png

Explication de differ

ficriture.' Ms. Ven.

de la Saiiite-

n
de la Ste.-Vierge

13) il itM^ niMJtT puipnuliji

Vahram Rabowii d^Edesse^ secretaire du roi Leon

Uf.

III.

tntMJUUit~np iiM JhuPl.ul (^uutnunL. phruhiMiJin 1280.

a. Histoire des princes Roupenians en vers,

jusqu'a 1280. Imp. Madras 1810. Paris 1859.

Ms. Ven.

P- 7^""^ un^p^ ^pc"Ut piruA

b. Discours sur la sainte Trinite. Ven

^- 7\uMn. tfiuptiirnnt-hftrnMu

J. C Ven

d. Sermons sur la resurrection et Tascension

de J. C. Ms. Ven.

e. Explication des Juges et du propliete Isaie.

Ms. Ven.

yujnutt^n1

f. Sermons sur TEpiplianie, au jour de sacre du

14)

roi Leon. Ms. Ven.

uj tr Ji uj%i n u > uMinhrbiun.ijuhn I u.nbp

Stephaimos, secretaire du roi Leon.

UJp^UJ^

WlP" 1. \ni-Tut guujtMtunuH JnuPliL.'b t

Histoire d'Altoun-Bougha. Ms. S. E.

iJ "^tniiii^ U l\nniiLtiMii

Hovhannes Erzenkatsi-Blouz f

lytr^lni^Plt |>tflUlMlU phLU%

de

* if pUJlAIUtMMi

uUna pujpfTtltMiiib :

b. Oeuvre

Ms. Ven.

I kpubuttp"

Venise un manuscrit de 1315. Imp

a Nouv.-Nakhitchevan.

tt. *Krriy Irutn unt-np. t-Uii3i-nULt

de St. -Gregoire de

descendants C. P

r
d.

'"P"i^ L b'c
tutu

-F

ptes et sermons. Ms. Etchm. Coll

Ven
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e. Geographie. Ms. Coll. arm.

a. ^niuuiua.uiLnuPhL.li t

Logique. Ms. Etchm.

^- h'cUlUIUMUUMli ilujnniuuifrtnttL.Ph^l
g. Livre d'avertisseraent. Ms. Yen

iiitnPenult t

h. Explication de S.-Matthieu. Imp. C. P. 1825

Ifi) Q,nl<;u.'L'L^u Wc^tz^st*
Hovhannes Artchichetsi.

e. Lettre a Gregoirc VII, patriarche d'Arm^nie
sur le Coiicile de Chalcedoine. Ms. Yen.

20) |ll «" ^i" fn n L^ \\lr^:u n. UM
ij f,

x

Katchadour Ketcharatsi.

uPfui y^qh^uuilif^pf, \|*ui^frnj,i 'LTI t

a. Histoire d'Alexaiidre le Grand. Ms. Yen
y

"TAutiiiiiuujrh t

ujJiun.atn tllrLli

n

l.fjpufi uiujintnnmc
Explication de la liturgie armenienne. Imp

a C. P. 1717. 1799.

n-uj17) [vh'i'Pu.p mL
Mekkitar Skevratst.

si'

b. Poeme el^giaque en I'honneur d'Alexandre

Grand. Ms. Ven.

c. Hymnes et cantiques.

Zakharia Zorzorelsi.

Discours centre le pape de Rome. Ms. Ven

Lettre a Hovhannes Siunetsi, eveque Orbelian.

18) 'IpHt U^ tu u uuci^st
Grigor Anavarzetsi, cath. 1294

a. N.ouveau Calendrier. Ms. Ven.

p. l| liUjjuipLinhni^jahiJL X

b. Martyrologe. Ms. Ven.

c. Hymnes.

1307

Ms. Ven.

22) f.fr?./.^ i| i/j nrtinuiirui %.t

Benik Vardabted. i

i>p jiuiUiutnnyg* 11 inqoP^
Livre de prieres, composees h I'imitation de

celle de Narekatsi. 11 prieres.

23) iuntMJui frin ilM Ct'""i b in > a.p tnJi in uuj a tI

?. r«)
\/lL/,'Ip^ tun. ppfunaau mm̂"5

Karabied Varlabied le Savant.

UM
' n Iuduiumunp 'b bemm uumLLin?.3

d. Lettres a Ochin, prince armenien, et a He-
4

thoum II, roi de Cilicie. Ms. Ven.

19) \^ ut It ihui'b'L n u Vj ji i. ijk n fi f^npt-itruiit

Slephannos Siunetsi Orbelian.

. l^uiindiAjnhnO ifuiuli yihui/rtun luphiiun^jtL t

a. Histoire de la Principaute de Siunik. Imp. Pa-
ris. 1859. Ms. V; Oh. M. Brosset Bullet. Scien-

a. Instruction en vers pour la jeunesse. Ms. Ven.

P Jltnutnn^ninn 2f-u/n.h Ihn"^

p. *i|

tif. t. VIII^ p. 182.

iiitnilni^h)pL.b UMUnph f ynna-ihiuun

F

6. Histoire des princes Orbelians. Imp. Madras

1775. Moscou 1858. Ms. Ven. Traduction

fran^aise par M. Saint-Martin. Paris 1819.

b. Abrege de 4 3 homelies de Sarguis Vartabied.

Ms. Ven.

c. Biographies de ses condisciples, Nerses Claie-.

tsi et Ignatios. Ms. Ven. C. P.

24) \]Jp tn tit utntnpininirin9 uitntnilht %

Sembat^ generalissime de Cilicie ^ historien 1208

1275.

n^uuM

tn intn^"^t Mb'^ipk^'^j i^^tutt^npuiQ tpuij

a. Histoire des rois de Cilicie. Imp. Moscou

c. Manuel de la doctrine chretienne. Imp. C. P.

1755.

d, Elegie sur la situation affligeante de la nation

armenienne de son temps. Imp. k Nouv.-Na-

khitchevan, 1798.

1856. Paris 1859.

f. 'IJintnitnijfn t G"'^^"'^ ^ ^'ys *

t \nutiP *t 'U'P'y tfnqnJnjZ xt^iunLirnnifi t

b. Chronique des Grecs et des Armeniens. 995
— 1275. Imp. Moscou 1856. Ms. Etchm.

Vat.

25) I-^tA'" » iifrutuijufi 1 Lnfifi lupDiujfit

Eghia fEliaJ, ambassadeur de Leon H a Othon

IV.

Tome II. 6
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•"' Ky-'-S'"
mg i^"i)h'-"3 jC)t

Registre des empereurs romains

guste jusqu'a Othon IV. Ms. Vat

dep

f- (>"'-5'"

t

tuuitua n.njJiy 3
hlrl

tnhniM

Liste des papes de Home jusqu'a Innocent

26)

III. Ms. Vat

q.^nu frf^J*lU

Tadheos lerets.

tuCl^ L tni^
i ftF"rt

Les predications et la biograpliie de St.-Gre-

goire Narekatsi, en 1220. Ms. Vat.

27) l\.n..^lilt

Rouben.

<
kiul/uiUlUttlUtoHL.PI..I

Chronoloffie. Ms. Vat.&

28)

Stephannos le prelre.

i^nugoj £l Mrl/bnup)hui ^nJiitpjt x

Table et explication du calendrier, Ms. Vat

ULIT^ 9i^cle.

txuiputrn 11 ^^pU nest
Barsegh f/iasilhisj Machkouortsi

.

{yir\ia.-pl...'L \yuinttnu

Explication de I'evangile de St. Marc. Imp.

C. P. 1826.

2) ^tp n u uMpDiUi ^:^iMi §na t\J"3

Hethoum II roi de Cilicie 1289—1300.
fiinutliuMunp */i Jirniui mnt-pa ipnq X

Quelqnes vers sur la Sainte - Ecriture. Imp.

Amsterd. 1666. C. P. 1705. Ven. 1733.

l^ypm-J^ ui iiiin JbL

Hethoum^ Chistorien f 1308.

f^A M^u'PiununjMUUIUnL.

a. Histoire des Tatars, ecrite en fran^ais et

publiee a Paris en 1529, sous le titre: His-

toire merveiileuse du Grand- Can. En meme
temps elle etait traduite en latin et imprimee

k Hasruenau en 1529. En 1824 elle etait tra-

?• &•"

duite en armenien et publiee a Venise

i/uififiiuiiitc Pt
b. Chronologie depuis 1076

1824. Ms. V6n.

Imp. Ven

Emu Niiclielsi.

a. Comraentaire sur Ezechiel. Ms. Etchra. C

P. Ven.

de C. P. Ven.

Xybb^nupf. fC^t
c. Exqlication du Breviaire. Ms. Ven.

d. Explication du livre d'Ezechias.

Hovhannes Gandzaketsi, Touaser, c'est-^-dire: I'a-

mateur des fetes.

^ouinujujuiiititn. t

Livre sur Toriffine des fetes. Imp. C

/>
>
uju n ie A UJPt Ji

Hacop Thargmati, i. e. le Traducteur

u/* Wa,n. UJU£ UJO-UJ apuni-ltHruju

Traite sur la vertu. (Imp. Ven

F T\""^ 'A t^r uoinL.phmb »

Traits sur le vice. (Imp 1771, 1772.)

r 7\ujn.
'b t^cy beim-u/Lq Ll n.uMuiuiUtnujlijt t

e. De la justice et du drc

Hovhannes Vorotnetsi.

. \yirLin,.pi.L.i lyu^inp^f.

Ms. Ven

y;s UMVL ^ *'!«-

T-
nu

Explication des evangiles des Sts. Matthieu

Jean et des lettres de S.-Paul. Ms. Ven. Etch

r 7\uin. hJilUUUiUMU Hi%i

Homelies philosoph Ms. V

a. Y\ujniB> rjuAuiqiub^ ^fi
i^p """-fp tC"3 t

Quelques

Ms. Ven

homelies sur la Sainte

r ^uiuuMuinrti-'3 C Pb Webutnauihb
d. Explication des Categories

nenias d'Aristote. Ms. Ven

et du Periei

r

Remarq

I'hebreu

sur les deux livres • de Philon

Ms

f. Cinq sermons sur diiferents passages

vangile. Ms. Col. Arm.

de

\u^HhL U-hb
Daniel Siselsi,
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9 UMUIUJ.a.nun I-jd

h

lAm ^^'yQ ^uiUiumnj t

Apologie de la doctrine armenienne. C. P

Moses Erzenkalsi.

n-tnuiuo o *p iliruhn
i-
fd

h

uIm J^uiihuapnq

Supplement a Texplication du Breviaire.

10) ^hctt"p S'"P^"'9h
Grigor Tathevatsi.

in* ^hh-F UinnJtijhn t

a. Livre de questions et de reponses sur les er-

reurs des Hebreux, Manicheens et Maho-
metans. Imp. C. P. 1729.

P yjirtt-UJI L y^Jiujit-tnfs

b. Deux volumes de predications, tant pour I'ete

fV
que pour I'hiver. Imp, C. P. 1740. 1741.
ytuiiium nnt-'3 [ini-Pliuli IjfiLpqfit

c. Explication du livre de Cyrille d'Alexandrie.

Ms. Ven.

7
\uinuitnnnL.'3 pnt-^dpub a^n %ni^

p

ItumL V^ nttutntiilt^up II

d. Explication du livr

sur la methode d'e(

d'Aristakes et de Georgeo
Ms. Ven. S

\UJUIUiImUJ
"J \yUlUi?knuhf

yynJ^vuuijni.} uMtLiutiuiall llnnni/np^A Iasl t

e. Commentaires sur les Proverbes, Ecclesiaste,

Sagesse, Cantique des Cantiques, surlesEvan-

. giles de St. -Jean, Matthieu , Luc, sur le

livre de Job, d'lsaie et des psauraes. Ms. Etclim.

Col. arm. Ven.

t' I
*'"^"""/""-^^'-" iMipjuuip^iulMuiii tftutntr%iija.nuiq ,

Explication de la Bibliotheque des auteurs pro-

fanes. Ms. S. E. Ven.

%. ^pIruhniup.ujiini~pftiJh t

g. Traite sur Tunivers. S. E.

h. Discours et explications des differents

ges. Ms. Ven.

passa-

il) 'l,frf.uk u Milip klg

Nerses Balienz.

TnujuiunL..ppi.L Ltrftuia L

i "biographiqui

JJL

Ms

Gevork ErzenkaisL

tMM

a. Quelques instructions sur la maniere d'admi-
nistrer le baptfeme et le raariage. Ms. Col.
Arm. Ven.

b. Panegyrique des Arclianges. Ms. Ven. C. P

c. Explications des Homelies

Nazianze

de Gr^goire de

13) \r UMtnPk nu UMp n. us uj ir tn t

Mattheos Vartabied.

"y^iun. % ilbpuMj uuilrnouu/L

D sur la L'autograph se

dit, dans le Coll

H) UM n n.UJU II UMp UM iff UMut 3b
Mar

WloPuMif^uinj^ Hl^p^ UMU^ in

•L
hUM UUMnti^

Tf^ujUumI
1

tn t-

Livre de prieres h I'usage des lieux sacres

de Jerusalem. Ven. 3 exemnl.

15) >
n il^^UMll^ \n I mnpL

UM*

Hovhannes Golotik,

^1 ir^Un L,phL.i 1 xuuntruMj %

a. Recueil d'explications sur le livre d'lsaie.

Ms. Ven.

b. Explications des oeuvres de St. -Denis Ar6o-

pagite. Ms. Ven.

JLV« Steele.

Arakhel Siuneisi Varlabied,

a. Poeme, intitule Adamguirk, c'est-a-dire livre

sur Adam. Imp. C. P. 1 72 1 . Ms. Ven. 2 exempl.

UM

f 7,uiuMitiiii-nc 't t^cy vtbtuuuiutu1m I ptuhuMtt t

b. Sur les douze signes du Zodiaque en vers. Ms.
Coll. arm.

f "T-g I
ni^uutu"P^ t § n-pupup

J
nmuMiuMi^ap t

c. Les biographies de St. Nerses le Grand et

de Gregoire rilluminateur, en vers. Ms. Ven.
^fUI-Pt

d. Commentaire sur le livre des definitions de

David rinvincible. Ven. 2 exempl.

t. \upUMUI AhillMUMnpnt^ptuMU lOppLuMuu uiuputnouMa %
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e. Instruction pour administrer Tordination. Ms.

Yen.

l^nq^ '[. ^Vh . „'jf *l^3b3 'L^'"'"3 'tck^"'3. iKo/

n.p^t *

f.
Predication. Ms. Ven.

uuiuuMup. luiitniiujuju-p

g. 60 hymnes et cantiques, la plupart inedits.

Ms. Ven.

2) \* Jh P n^ n J luiP y* Jtuujiiuqli t

Amirdovlat Amasialsi

Traite de medecine, intitule: «Inutile aux

ignorantS)). Ms. Ven.

inuia uiliuitttn I

Abraham Ankiuratsi.

iUat

tun. UilMU numujunjiiii-tjuninui %
tun t3

Elegie sur la prise de Constantinople par les

Turcs. Ms. Ven.
r

Kirakos Erzenkatsi.

in. yi^IrLin t-Pp t.'b l\L.iuq.npt

a. Explication d'Evagrius. Ms. Ven.

6. Lettre instructive, adressee a toute la nation

armenienne. Ms. Yen.

tt, -^pUM^uiha. ^p J hpiut piouinntjiuuvubap x

c. Instruction sur la confession sacramentale et

sur les verites de la foi. Ms. Ven.

n., \\ LujjtuaiuunL.f(rnL.li j

d. Martyrologe.

t. ,1inmuuii-np f"#uuj un
"-ce

n u/A

e. Hymne a la Ste.-Vierge. Imp.

•«.

Prieres.

4. Cfr.n ub-ubnntuuujlM ni-Pij p^^pSpn-"Q

g. Explication des mvsteres de Teglise chretienne.

5) Wb'bP'^C W'H^'C^'^sh
Mekhitar Aparantst,

^pujJiupjounut ^i'f
UJ XYHP'^ctb

Dialogues des freres-unis. Ven. 2 exempl.

Hacop KrimetsK

IM. 7\tutt. trututiihUMUuta.nnL,tr k

a. Traite chronologique. Ms, Ven

P J^u^n. i\nJ^niijbnu inuMqJtub %

b. Sermon sur la conception de Jean-Baptiste
F

Ms. Ven.
^

A. M\ni-iuaMuuni-Phi-U :

c, Traite sur les raathematiques. Imp. Ms. Ven

T- XV^k^ ^h Jlrpiiii mnt-uiupp x

d. Explication du calendrier. Ms. Ven.

n. UM^^L ^*"'z.^^^5^

Arakhel Baghichetsi.

T\tun.^''

Sermons et discours. Ms. Ven

Grigor Khlateisi.

ui. y,n[. iJuuiiiiia.uJuni-ltTpiJij i

a. Nouveau martyrologe, imp. C. P. dans le

«Aismavourk» en 1706, 1730.

b. Melodies et Cantiques.

[iH^ni[Jluj yyir^iiifikglt t

Thoma Medzophetsu

Ui
'•I

J-nuMtnunt- uli Piuuni-iiujcy
a. Histoire de Timour-lenk. Ms. V. Oh. S. E.

a Paris N" 96. Ven. 4 exempl. Etude sur

Thoma de Medzoph, et sur son histoire d'Ar-

menie, par Felix Neve. Paris 1855.

b. Commentaire sur le livre de Daniel. Ms. Ven.

>il7£.iP-^ T 'btuuiuaiu1,qtuUD ;

c. Collection de lettres. Ms. Ven.
f

if. l] tnOfi^ ty^Jiufi Lhnu/Ll

d. Instruction pour administrer I'extrenie- dic-

tion. Ms. C. P.

10) 0^<;«.£^4ro ^Vn n c lU^3t uiKfni^li'h
nu

unt tV
Hovhannes Thoulkourantsi. 1489 1525.

>"'II
-P S*"!^

Melodies Ms. Ven

11) 1' «!»"#» usdui tn nt- p m\nJu Luu tuu a %

Astotizatour HovmnanU.

ujpa Z\ntJ <^tuhii/IL %'"l"UI

Biographie de Jean Nakhaz. Ven.

12) G-^"/p ^

Hacop HI, oath. 1409— 1411. .

Lettre sur le S. sieere d'Akhtamar.
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XVI« Steele.

Ghonkas fLucasJ KeghetsL

Ui, %tntiiiiuti^nC *'/""5^J*

a. Calendrier en vers. Ven

P- he iMiJZtnnL- lairtiMu LiiMLnuD %

b. Preceptes musicaux a Tusage de T^glise. Ms
Ven.

c. Predications. Ms. Etclim^

Griaor AkhtamartsL cath. 1536
tn. mm

L

1541.

"i
Ul

a. Poesies entrois langues: armenieniie, turque,

persane. Ven.

6. Melodies et hymues. Ms. Ven.

y\ tn It Jt iuuJj n u lluif i/uiummap j

Stephannos Salmastalsi^ cath. 1541 — 1547
7^ /f ujnirnmumu Mn lP

Circulaire. Ms. C. P. Ven.

|<huinL^/7U li&nmummaft t

Thadeos Sebastatst.

Elegies sur les calamites de sou temps. Ms
I

Ven.

Mekertitch Nakhaz.

tumtMM1

Ui. *«uU^ L j^tn1^
d. Melodies et hymnes. Ms. Ven.

e- fr) lP UJfL l}nlumuiumi tiMianL.npunu

6- Lettre an cath. Kbnstantin. Ms. Ven.

b) |lJu#^Mif/ifri.n uiiitinnhiuna, Xlh^-lt^^lP *

Khaichatonr 11^ patriarche de Cihcie 1584- 86

Deux lettres a Gregoire XIII, pape de Rome
Ms. Vatic.

VmI'^pJ' UJ UJ n l^(f"" Mt'-LPh^sb^

^-am patriarche de Cilicie. 1560—1584.
^nlin. huMUujLa aniruii urn. ^\\npq.nn (/a. luiuu/b.

Cinq lettres a Gregoire XIII, pape de Rome.

Ms. de 1585. Vat.

8) G>"^VlU uh^u /^V» in nlrij p t

Hovhanncs Zaretsi.

.TnmtnunL. PziiL^iuivnt^bra JujJuiftitihftT'i I

Vicissitudes de son temps. Ms. Ven

Hovhan Antebatsu

mm

10) \tMI

unf-japuij UMOnn-mu Ytuni t

Memoires relatifs au patriarchat de Sis. Ms
Ven.

n uirn I \tun fi p ir ap t

Barsegk Baghichetsi.

Hymnes et cantiqi

Nerses Mokatst.

Ms. Ven

I Inp J luuh ujn^uuMU 1 \nni~munpilp %

Elegie sur la prise de Jerusalem par Sala-

diu. Ms. Ven.

12) xyp-ff^jki^ y^trp-ujuuiiuij^ t

I

Mikhael Sebastatst ^ cath. 1547 1556

iP^ tun. UJufi q|^nu 1 t

Deux lettres au pape Pius IV. Ms. Vat

:tTll^ Si^cle.

1) \\n.m^lri^ '\.m^p [.^Ir
gf^ X

Arakhel TavrijetsL
/

ujinJhuj. u^ulruif^ juiJ^'h 1601 1662.

Histoire de son temps, 1601 — 1662. Imp.

Amsterd. 1669.

Grigor Babenlatsi.
'

^i\ujmJni-phL^ f )uutuii/ruili Mujaim^npujq l

Genealogie historique des Sultans Ottomans

depuis Otman I jusqu'a Sehm 11. Ms. Ven.

Moses Kothanelsi, cath. 1629— 1633.

>/ILiP tun. UMUsujb ^^n ntltftut l\t-pptuijtuhnu «L t
it

Lettres a XIrhain VIII, pape de Kome. Ven

Philippos AJhakatsi^ cath. 1633 1655
\nLqP^l
Lettres. Ms. Ven.

5) XJbAni lnu^u.jlr;f(,:

Simeon de Djoulpha f 1657
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US S^hptMjhuMhnuph M. Baer, eu sa quality de President de la Society En-

Grammaire de lalangue armenienne. Ms.Ven. tomologique Kusse, nouvellement organises, annonce que

Sr mILtUUlMlItUMUni-t litn-Pp

b. Cours de logique d'Aristote et de Porphyre

Ms. Yen.

6) \]l,J^n% ^\^ u. n.'b frg I, t

Simeon Garnetsi.

yy^int. ^hco^ %/I^^^

cette Society vient de se constituen

En faisant observer que rexiguite des ressources p^cu-

niaires de cette Soci6t6 la met dans rimpossibilit^ d'af-

fecter une somme n^cessaire au loyer d'un local pour ses

reunions, M* Baer soumet la demande d'accorder k cette

institution le droit de tenir ses seances dans la petite

salle des conferences de TAcademie.— L'Assemblee accede

a cette demande et arrete que des mesures seront prises

pour mettre la salle des conferences a la disposition de

la Society Entomologique aux jours et heures, ou il n'y a

pas de stances de TAcad^mie.

M. Ivanof, Directeur des Archives de Moscou relevant

du Ministere de la Justice, nomm6 dernierement a une

place de membre correspondant de rAcad6mie, accuse la

a Traduction de toutes les oeuvres de Denis reception du diplome* et en adresse ses remerciments.

I'Areopagite. Ms. Yen.

Explication du livre du philosophe Proclus.

Ms. Ven.

7) Yi m tr iJtuiH n u ihr^uigh t

Stephannos Utiatsi, c'est-a-dire le Polonais.

P \UJPIuuiL Ky'h'h't't <I>L'
luLitnu

b. Histoire de Joseph Flavins de la Guerre ju-

daique. Ms. Ven.

?r\UMn.iiMntJjr i
It
uitn UM. UMi ty

c. Dictionnaire universel arm^no-latin

.

1

BULLETIN DES SEANCES.

iSSEMBLEE GEIEBiLE DE L'ACiDEIUE.

StANCE DU 4 (16) MARS i860.

Conformem ent a Tart. XV de TActe de Fondatiou des

prix D6midof, les Classes ayant nonime chacune trois com-

missaires qui, sous la presidence du Secretaire Perpetuel,

ferment la Commission Demidof, — cette commission est

confirmee par le Plenum. Elle est done proclamee con-

stitute et autoris^e a agir au nom merne de I'Academie.

Le Ministre de Tlnstruction Publique par un office du

20 Janvier, fait connaitre les dispositions prises par le

Ministere des Finances, d6partement des Douanes, rela-

tivement a Tentr^e de livres, adresses a I'Academie et

exempts de Texamen de la censure,

Le Secretaire Perpetuel douue lecture d'une proposi-

tion faite par un libraire de la capitale et examinee par
la Commission des Calendriers, relativement a la publica-

tion de I'Almanac populaire, pour le quel il desirerait ac-

qu^rir les droits d'6diteur contre une indemnity qu'il se

chargerait de payer a rAcademie. Apres une discussion de

cette question, la d6cision en est remise a la stance pro-
chaine.

CLASS! HISTOBIGO - PEIIOLOGIDOE.

STANCE DD 9 (21) MARS 1860.

M. Kunik presente et lit un travail contenant ses re-

cherclies sur des monnaies russes-byzantines de laroslav I

Vladimirovitch (0 pyccKO-BuaaHTiiicKnxt M0HeTaxi> Hpo-

cjiaea I BjiaAHMiponnqa cl H3o6paH;eHieM'L Cb. Feoprifl

no6'fe;i,OHOcn,a).— L'ouvrage, accompagne de 4 planches et

de gravures sur bois, sera publie sous forme de volume

s6par6-

M. Nauck presente et lit une note intitul^e: Zur Kai-

sergeschtckte des Herodian; elle sera inser6e au Bulletin.

M. Brosset pr6sente et recommande pour etre publie

dans les M^moires de PAcademie, un travail de M. Lan-

glois ayant pour titre: ^Essai historique et critique sur la

constitution sociale et politique de TArmenie sous les rois de

la dynastie Roupenienne.

M. Schiefner presente un m^moire de M. Kadloff sur

la langue des Tchouktcbes et ses rapports avec celle des

Koriaks, et Paccorapagne d'explications sur la port^e de

ce travail pour la liuguistique. La Classe arrete Padrais-

sion de cet 6crit dans les Memoires de PAcad^mie.

M. Brosset fait hommage a PAcademie d'un exemplaire

de la note qu'il a publi6e dans les HsB'fecTiii de la Soci^t^

Imp6riale Arch^ologique, t IL p. 181, sur les inscriptions

armeniennes de Bolgari.

M. Koppen en fait autant pour un 6crlt qu'il a fait

paraitre dans le Bulletin de la Society G6ographique de

la capitale, sur les principaux lacs et les limans de la

Russie. *

M. Wiedemann annonce que Pimpression du Diction-

naire live est achevee et qu'on mettra sous presse la
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grammaire et les specimens- de la langue live, formant la

premiere partie du recueil de materiaux kisses par feu

M. Sjogren. M. Wiedemann ajoute qu'il fera prec^der

ouvrage d'une introduction historique et ethnographique.

M. Kunik commuDique que M. le Prince A. Lobanof-
Rostofski ayant examine les planches gravies qui sont

conservees au Magasiu des livres, en a choisi sept, dont il

desire faire faire des tirages. Ce sont les portraits: 1^ de

Anna Petrovna, grav6 par C. A. Wortmann d'apres un
dessin de Tannauer, petit in-foL; 2^ de Pierre-le-Grand,

avec la l^gende: Petrus Magnus Totius Rossiae Imperator

et Autocrator Pater Patriae, in- 8*^; 3^ de l'Imp6ratrice

Catherine Alexeievna, grav6 par Sablin, in-S**; 4*^ du
Prince Antiochus Cantemir, grav6 par Vinogradof, in-S*^;

5*" de Pierre II, in-S"; 6** de la Princesse Anne, giav6

par Wortmann d'apres une peinture deCaravaca, in-foL;

et T" de Pierre-le-Grand, grav6 par Wortmann d'apres

une peinture de Tannauer, in-foL— Consid^rant que ces

portraits, devenus des raretes, auraient de Tinter^t pour

le public, la Classe arrfite le tirage de chaque portrait a

200 exemplaires; de ce nombre, 5 seront mis a la dispo-

sition de M. le Prince Lobanof-Rostofski, 50 seront

distribu6s aux membres de TAcademie, et le reste sera

mis en vente.

M. Kunik presente ensuite, au nom de M. le Prince

Lobanof-Rostofski, les trois ouvrages suivants dont il

fait hommage a I'Academie: 1° Recueil de pieces historiques

sur la reirie Anne^ epouse de Henri J, rot de France, el

fille de laroslaf I. Paris 1825. 2° Notice sur la collection

de portraits de Marie Stuart. St. - Petersbourg 1856. 3"

Pieces et documents relatifs au comte de Bothwell. St.-P6-

tersbourg 1856.

La direction des ecoles de Tiflis, par uu office du 10

fevrier 1860, informe qu'apres la mort de M. B6janof,

maitre a I'ecole de district a Noukha, qui s'est oc-Gup6

de recherches sur la langue des Outiens, des notes prises

par lui ont ete recueillies par I'lnspecteur de ladite 6cole.

En les transmettant a TAcad^mie, M. le Couseiller d'6tat

Czermak prie de les remettre a M. Schiefner. La re-

ception en sera accus^e avec des remercimeuts, et le re-

cueil de notes de M. Bejanof est remis a M. Schiefner.

' Le Consistoire eccl6siastique de Kharkof, par un office

du 10 f6viier 1860, envoie des listes de lieux habit6s du

Gouvemement de Kharkof. Elles seront transmises a M.

Koppen qui les remettra a la Bibliotheque sitot qu'il n'en

aura plus besoin.
/

Le Departement des confessions etrangeres, par un of-

fice du 27 fevrier 1860, adresse des listes de lieux ha-

bitus par les Mahometans au Gouvernement d'Orenbourg.

Le Secretaire Perpetuel porte a la connaissance de la

Classe, que le concours pour le prix des sciences politi-

ques, propose par rAcad^mie dans la stance publique du

I

3 d^cembre 1857, a et6 clos, suivant le programme, le
" mars courant, et depose sur le bureau les pieces de

concours regues jusqu'a ce tcrme. Une commission est

nommee pour leur examen.

CLASSE PHTSIGO - HiTEEHiTIQDE.

SfiANCB DU 16 (28) MARS 1860.
L

M. Bouniakofski presente et lit une note, Sur une
certatne transformation des integrates, qui paraitra dans le

Bulletin.

M. 0. Struve presente et reco*mmande pour I'admission

dans lesMemoires de I'Academie un travail deM.Winnecke,
intitule : Ueber die Besltmmtmg des Hauptsternes des Prae-

sepe, nach Mikrometermessungen am Heliometer der Stern-

toarie zu Bonn^ 1857 und 1838.

M. 0. Struve d6pose sur le bureau la traduction fran-

gaise d'une circulaire que M. Aguilar, directeur de TOb-
servatoire de Madrid, vient d'adresser aux difFerents ob-

servatoires de TEurope et oii il precise la cooperation que
le Gouvernement Espagnol veut bien accorder aux astro-

nomes qui viendront observer sur son territoire T^clipse

du 6 (18) juillet prochain, M. Struve soumet en ra6me

temps la proposition definitive, annoncee par lui dans la

seance du 5 fevrier 1860 et relative au voyage k I'^tranger

qu'il desire entreprendre avec M. Winnecke. Le but prin-

cipal de ce voyage serait Tobservation du ph^nomene en

question, pour laquelle M. 0. Struve a d6ja concerte un

plan avec M. Airy-

Pour ce qui est de la gestion des aflFaires courantes de

rObservatoire Central, M. Struve prie d'en charger pen-

dant son absence M. Dollen.

M. le Ministre de I'lnstruction Publique par un office

du 6 mars courant, fait savoir, que sur son rapport S. M.

TEmpereur a daign6 approuver le projet de TAcademie
4 _

concernant I'envoi de M. Ruprecht au Daghestan pour

des recherches botaniques.

*M. Ham el expose les motifs qui le portent k vouloir

entreprendre un voyage d'un an en France et en Angle-

terre et prie de lui obtenir a cet effet Tautorisation n^-

cessaire.

Le mfime Acad^micien lit une notice relevant une er-

reur qui s'est glissee dans quelques ouvrages, ou il est fait

mention de Texpedition nautique de Charles Jack man,

erreur par laquelle le navire de celui-ci est confondu

avec le vaisseau de son compagnon de voyage, nomme
Arthur Pett Le m6moire de M. Hamel, dans ie(^uel il

prouve, que Jackman a peri en 1581 a Temboucbure de

rOb dans un second effort d'atteiudre la Chine par le

Nord-Est, vient d'etre imprim6 dans le Bulletin de TAca-

d6mie et dans les Melanges Russes.
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M. Kupffer donne communication d'un rapport qu'il a

adress6 a M. le Ministre des Finances, sur les resultats

du voyage qu'il a fait a Bradford pour y assister a la

reunion de TAssociation Internationale pour Tintroduction

d'un systeme uniforme de poids et mesures.

Le Secretaire Perp6tuel annonce que rimpression du

memoire N" 5 du Tome 11 des- M6moires de TAcaclemie

(Vir s6rie): Kokcharof, Anhang zu der Abhandhing:

Ueber die nissischen Topase^ est achcv6e.

M.Sabler, Directenr de TObservatoire de Vilna, adresse

un office, dat6 du 28 fevrier 1860, dans lequel il fait va-

loir les raisons qui le portent a dcmander une allocation

annuelle de fonds, neoessaires k I'achat de livres pour

Tobservatoire qu'il dirige- Conform^raent a la proposition

de M. Sabler, le Comite Administratif sera invite k as-

signer k cet eflfet, sur la caisse economique du dit Obser-

vatoire, 150 roubles par an. .

M.Brandt lit un rapport concernant la collection zoo-

logique, rapport^e par M. Radde de TAm our et de la

Siberie Orientale et offerte par lui en vente. M. Brandt

atteste que cette collection, dont il pr^sente un catalogue

d6tai]16, se distingue par sa richesse, par le bon choix des

objets et par T^tat excellent dans lequel ils se trouvent.

La collection compte 1743 animaux vertebras, dont 390

mammiferes, 1010 oiseaux et 73 poissons; puis 250 pieces

dans Tesprit de vin, vingt squelettes et plus de 30,000 in-

sectes, dont 4000 papillons. Selon M. Brandt I'acquisition

de cette belle collection est tres desirable, d'autant plus,

qu'elle contient une grande variety de formes et d'indivi-

dus chose essentielle pour ^tablir la distribution geo-

graphiquc des especes. Sous ce rapport les pieces offertes

par la Soci6te G^ographique Russe demandent a etre com-

pl6tees par la collection dont il s'agit. La Classe approuve

les conclusions du rapporteur et charge le Secretaire Per-

p6tuel de soumettre cette affaire a M/le President

Le D6parteraent des manufactures et du commerce in-

terieur informe, que M. le Ministre des Finances, en

ayant obtenu Tautorisation de S. M. I'Empereur, a charge

M. Jacobi, actuellement a Paris, de faire des experiences

sur Taffinage du platine d'apres le procede Deville et que

trois pouds de ce mineral lui ont ete exp^dies a Paris.

La Direction des ecoles de Tambof envoie des observa-

tions met^orologiques faites pendant Fannie 1859 a Tam-
bof, a Temnikof et a Morchansk, et I'Etat-raajor des Ecoles

militaires transmet des resumes des observations met^oro-

logiques, faites en 1859 a Oreubourg, Ces pieces seront

remises a M. Kupffer.

M. Ham el produit le diplome de membre de la Soci6t6

G6ographique de Russie, regu par* lui le 7 mars courant.

M. Fritzs che annonce son admission au nombre des

membres honoraires (foreign Member) de la Society Chi-

inique de Londres. Le diplome qu'il produit est du 1 mars
1860.

-1

M, 0. Struve lit un expose des titres de M. Winnecke,
Astronome Adjoint a TObservatoire de Poulkova, et pro-

pose de I'avancer au grade d'Astronome superieur. Cette

proposition etant approuv6e, les demarches seront faites

pour obteuir la confirmation de M. le Ministre de Tln-

struction Publique.

CLiSSE HISTORICO-PHILOLOSIQUE.

. SfiANCK DU 23 MARS (4 avril) 1860. •,

F

M. le Ministre de Tlnstruction Publique, par un office

du 15 mars courant, demande quel est Tinteret que pour-

rait avoir au point de vue de la science une grammaire de

la langue des Outiens, ces renseignements etant n^cessaires

pour prendre une decision au sujet dc la demande de

M. Duiaurier dont il ^tait question dans la seance du

13 Janvier 1860. M. Brosset sera invito a formuler une

r^ponse a M. le Ministre.

Le Secretaire Perp6tuel annonce que Timpression de

((Bohtlingk und Eoth, Sanskrit -W6rterbuch», Th. 3,

Bogen 20— 30, et des «Melanges russes», T, IV, livr. 1,

est achf^v^e.

M. Stephani depose sur le bureau un inventaire des

objets qui, par ordre de S. M, TEmpereur, ont H^ retires

du Mus6e Numismatique et places a TErmitage Imperial

(v. la stance du 13 Janvier 1860). Ce catalogue sera d^-

pos6 ad acta, et le Comite Administratif recevra une copie

avec la notification de la translation des dits objets a TEr-

mitage Imperial.

M. Veliaminof-Zernof offre pour le Musee Asiatique

une monnaie frapp^e en 1275 de I'h^gire (}^||) par Mou-

hammed Fenah, pr6tendant au trone de Khiva, qui vient.

d'etre tu6 apres avoir administre la ville de Koungrad

pendant quelques mois seulenient, et dont les monnaies

sent tres rares, ayant 6te frapp^es en tres petit nombre

et prohib^es par le Khan actuel de Khiva sous peine de

raort. La Classe vote des remerciments au donateur et la

monnaie sera d6pos^e au Mus6e Asiatique.

Le Consistoire ecclesiastique de Koursk envoie des listes

de Heux habitus de ce Gouvernement Elles seront remises

a M, Koppen.

M. Stephani, en annoncant qu'il a 6t6 nomm6 membre

correspotidant de la Commission Imp6riale Archeologique,

produit la lettre de M. le Comte Stroganof, President

de cette Commission, du 8 mars courant, qui Ten informe.

CHROJVIOUE DC PERSOMEL.
M. Stephani a m decor6 de I'ordre de St.- Anne 2

e

classe.

Paru le 23 avril 1860.

^m
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Die Entstehuiig^ der salvaiiischen uiid
electromagiietisclieii Teleg-raphie* yoii
J. Hamel. (Lu le 23 d^cembre 1859.)

Auf meiiier letzteu Reise habe ich midi eifrigst be-

miilit, die Entstehung der jetzt sclion so weit ver-

breiteten electrischen Telegrapliie richtig kennen zu stabe hiezu dienen.

lernen.

St. Petersburg durch Electricitat aus den Wolken,

wurde zu Renfrew in Schottland vprgeschlagen, die

Electricitat zum Telegraphiren anzuwenden, was aber

ohue Erfolg bleiben musste, denn die Reibungselectri-

citiit kann bekanntlich nicht nacb einem grossen Maass-

Die viele Zeit und Miihe, welche ich verwenden

musste, um die Wahrheit zu ergriinden, bereue ich

nicht, erstens weil die electrische Telegraphie die

iuteressanteste aller Anwendungen von Ergebnissen

Es ist nicht mit Bestimmtheit dargethan, war na-

meutlich den eben erwahiiten Vorschlag gemacht hat.

Da die Beschreibung mit C. M. unterzeichnet ist, so

hat man neuerdings die Vermuthung aufgestellt, dass

der Autor ein dazumal in Renfrew ansassiger Charles

wissenschaftlichen Studiums der Naturkrafte zum Marshall

Nutzen der menschlichen Gesellschaft in so vielerlei

Beziehungen ist, und zweitens weil ich mich tiber-

zeugte, dass namentlich aus unserem Vaterlande eine

Anregung zu diesem techniscben Gebrauch der Kennt-

nisse von der Electricitat ausgegangen, dieser Um-
stahd aber unbekannt geblieben ist.

In Russland ist der Electricitat friih ernste Auf-

merksamkeit geschenkt worden. Schon vor mehr als

hundert Jahren (1753) ward das Mitglied unserer

Akademie Richmann ein Opfer seines Strebens nach

grtindlicher Erkenntniss der atmospharischen Electri-

citat').

Gerade im Jahr der Todtung Richmann's hier in

In der Folge haben, wie

Personen auf Reibungselect

wohl bekannt, mehrere

[•icitat begriindete Tele-

ngegeben, die aber nicht in Anw
dung gekommen sind.

Auffallend ist, dass man in der neueren Zeit wie-

derholt gedruckt hat: Dr. Watson in England habe

phiren vorgeschlagen.

die Electricitat zum Tele

Dr. Watson of England

first to propose the of electric

1) Georg AVilhelm Richmann, geboren 1711 zu Pernau in Liv-
land, der erst zu Reral, uachher in Halle und Jena seine Studien ge-
macht hatte, arbeitete als Akademiker (zum Adjuncten war er 1735,
zum ausserordeutlichen Akademiker 1741 und zum ordentlichen

1745 erwahlt worden) fleissig im Fache der Electricitat. Auf und in

seinem Hause bei dem grossen Wassily-Ostrowschen Prospect hatte

er Apparate, um die atmospharische Electricitat zu studiren. Er
heabsichtigte in der offentlicheu SItzuug der Akademie am 17. (28.)

September 1753 einen Tortrag zu halten. Um diesen, wo moglich,
durch neue Beobachtungen zu bereichern, eilte er am 26. Juli (6.

August) aus einer der gewShnlichen Sitzungen der Akademie nach
Hause, weil Gewitterwolken im Anzug waren. Als er sich zu seinem

Electricitatszeiger zur Beobachtung hinneigte, fuhr ein electrischer

Strahl aus dem Conductor in seinen Kopf. Er hatte sich in seiner

letzten Schrift geaussert, er werde sich nicht durch Gefahren von
uer Erfiillung seiner ihm als Physiker obliegenden Pflicht abhalten
'fissen. — Verdient dieser Miirtyrer der Wissenschaft nicht eiu

Monument? Richmann ist um sein Lebcn gekommen aus* reiner un-
interessirter Liebe zum Studiura der Wuuderwerke Gottes in der
^^atur und aus loblichem Eifer fOr die Forderung ihrer Kenntniss.

Tome II.

telegraph in 1747.)

Dies ist ganz grundlos. Der hier gemeinte WiHiam

Watson hat sich wohl, und zwar angeregt durch das,

was in Berlin von Ludolf. in Leinzie von Winkler und

Anderem

in Paris von Le Monnier gethan war, seit

electrischen Versuchen beschiiftigt, unter

auch 1747 Leidner Flaschen durch weit bedeutendere

Strecken Wassers, als in Leipzig und Paris geschehen

war, ferner zwei Meilen weit durch in der Luft gezo-

gene Drahte und zuriick durch trockenes Erdreich,

eutladen, aber ans Telegraphiren vermittelst der Elec-

tricitat hat er nie gedacht. Er schrieb sogar: Wenn

man mich fragt, was derNutzen der electrischen Wir-

kung sei, so kann ich nicht anders antworten, als dass

wir sie bis jetzt nicht zum Nutzen der menschlichen

Gesellschaft anzuwenden wissen.

Noch kann ich nicht ungeriigt lassen, dass man mit

unverzeihlichem Leichtsinn den hier in Frage stehen-

den Watson fast immer, auch noch vor wenig Monaten,

7



99 Bnlletiii de FAcad^inie Inip^piar« lOO

als Bischof von Llandaff auffuhrt. Dicscr Biscliof, aElogeD liber seine niitz'liche Thatigkeit gesprochen

welcher Richard "Watson hiess, war 1747, zur Zeit werde.

als der mit ilim gar nicht verwandte William Watson,

damals Apotlieker, seine electrisclien Leituugsversiiclie

anstellte, ein Knabe von zebn Jahren und ging zu He-

versham in Westmoreland in die Schule, an welcher

scin Vater vierzig Jahre lang der Schulmeister gewe-

sen war\
Vor Galvani's und Volta's Entdeckuiigen war kein

durch die Electricitiit weit in die Feme wirkender

Telegraph mCglich.

Am 1. (13.) August des kommcnden Jahres wird es

grade ein halbes Jahrhundert sein, dass ein Lands-

mann von uns in Mllnchen Experimente mit dem ein

Jahr zuvor dort gemachten ersten galvanischen Tele-

graphen in der Welt zu sehen bekam und von dieser

Erfindung so eingenommen ward, dass er von der Zeit

an dem Gegenstand eine dauemde Aufmerksamkeit

"widmete, ja er ward spater, wie ich zu zeigen vor-

habe, der Mittelsmann zur practischen Einfiihruug

der electromagnetischen Telegraphie.

Dies war der am 25. Juli (6. Aug.) 1837 hier zu St.

Petersburg verstorbene wirkliche Staatsrath Baron

Pawel Lwowitsch Schilling. Da er,und zwar seit 1828,

correspondirendes Mitglied unserer Akademie war, so

ist es um so passender, dass in derselben eine Art

Watso
Strasse in London. Sein Lieblingsstudium war die Botanik. Dieses
hatte ihm die, seiner Carriere gftnstige, Zuneigung von Sir Hans
Sloane, der durch sein Testament der Anreger zur Begrundung des
Wissenschaft-fordernden British Museum in London ward, erwor-
ben. Im Jahre 1749 besuchte er das Local in South Lambeth, wo
Tradescant so fruh seinen Pflanzengarten eingerichtet hatte. Ira

Jahre 1754 trug ihm die Royal Society auf, dem Dr. Lining in Ame-
rika einige Details iiber das unserm Richmann widerfahrene Ungluck
zukommfen zu lassen. Drei Jahre spiiter erhielt er von den Univer-
sitaten Hallo und Wittenberg das Doctor-Diplom, 'daher er denn in

der Folge als Dr. Watson erscheint. Ohne Medizin gehorig studirt

TO. haben, ward er 1762 als Arzt beim Findelhaus in Loudon ange-
atellt. Im Jahre 1786 tvard er, bei Gelegenheit einer Gluckwiln-
schungs- Deputation, vom Konig Georg III, vor welchem er, als

jungera Prinzen von Wales, mit seiner Electrisirmaschine verschie-

dene Experimente zu m:

ernannt; er war al*o vo

nachsteu Jahre starb er,

Bischof von Llandaff

Er war geboren am 5. (16.) April 1786 zu Reval.

Sein Vater war Ludwig Joseph Ferdinand Schilling

aus der Talheimer Linie der alten Familie dieses Na-

mens von Canstadt , damals im russischen Militair-

Dienste Lieutenant. Am 6. (17.) Juli 1785 war er

in Reval mit Katharina Charlotte von Schilling, ge-

boren daselbst am 25. November (6. December) 1767,

vermahlt word'en. Er starb als Oberster, Georgenkreuz-

Ritter und Chef des Nisow'schen Musketier-Regiments

am 3. (14.) Februar 1797 zu Kasan').

Seine Wittwe heirathete darauf den Baron Karl von

Biihler, geboren 1749 zu Stuttgart und seit 1774

in russischen Dieusten
,
gestorben am 22. Juni (4.

Juli) 1811.

Der junge Paul Schilling wurde schon als neun-

jahriger Knabe (1795) Fahnrich in dem Regiment

seines Vaters. Nachdem aber dieser zwei Jahre dar-

auf gestorben war, wurde er alsbald, am 7. (18.) Marz

1797, ins erste Cadetten-Corps aufgenommen und als

er sechszehn Jahr alt war, kam er (am 18. (30.) Sep-

tember 1802) als Secondlieutenant zum Generalstab.

Da sein Stiefvater, Baron Karl Jakowlewitsch Biih-

ler, Gesandter in Miinchen geworden war und seine

Mutter sich daher auch dort befand, so ward er, nach-

dem er im Mai 1803 ins Collegium der auswartigen

Angelegenheiten als Translateur (mit dem Rang der

zehnten Classe) iibergefiihrt worden war, der in Miin-

chen bestehenden Gesandtschaft zugezahlt. Am Schluss

des Jahres 1808 erhielt er den Rang eiues Collegien-

assessors.

Im Verlauf des Jahres 1805 ware der, als ein gar

Vieles umfassender Gelehrter, zumal aber als Anatom

und Physiolog wohl bekannte und , wie er es ver-

diente, allgemein geschatzte Samuel Thomas von Sora-

merring, geboren am 28. Januar 1755 zu Thun, bei-

in an Sir WiUiam W^atson. Sclion im
Richard Watson, der in der Folge
id-Wales, nicht nhpr. wip mnn in Pii-

ris gedruckt hat, in Irland — ward, war, ehe er sich eintraglichcre

chaffte, von 1764 an, mehrere Jahre hindurch ProfessorSteUeu

Camhridge ^ewesen. Er
on sich niedergeschrieben und sein Sohu hat es 1818 gedruckt
dass, als or diese ProfessorsteHe annahm, «er nichts von Chemie
gewusst, nie eine Sjlbe daruber gelesen uud nicht ein einziges
chemisches Kxperiment gesehen habe».

3) Paul SchiUing hatte als jttngere leibliche Geschwister einen

Bruder Alexander und zwei Schwesterji: Johanna Wilhelmine Do-

rothea und TheresiaWilhelmine Louise. Die erstere vou den Schwe-

stern war an den Grafen Banfy verheirathet und lebt als Wittwe

in Wien. Die andcre Schwester, welche an den gewesenen Pro-

fessor bei der hiesigen medico-chirurgischen Akademie, Leib-Ocu-

listen Joseph Ernst Hruby, verheirathet war, so wie der Bruder, sind

bereits verstorben* Eine Schwester des Vaters ward 1780 die Ge-

mahlin von Christoph von Benkendorf, von dessen vier Kindern

der Graf Alexander Christoforowitsch Benkendorf und die Grafin

Daria Christoforowna Lieven (beide nicht mehr am Leben) am be-

i
kanntesten geworden sind.
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nahe Mitglied unserer Akademie geworden, urn die

seit dem Ableben des Physiologen Kaspar Friedrich

Wolff erledigt gebliebene Stelle zu besetzen; es machte

sich aber so, dass er zu der Koniglich Baierischeu

Akademie der Wissenschaften in Munclien kam*).

Ihn, so wie Humboldt und Andere, hatte der Gal-

vanismus zuerst mehr in pliysiologischer Hinsicht in-

teressirt; Sommerring hatte aber auch, wie ich aus

seinen Papieren ersehen, schon frtih seiner cheraischen

Wirkung vie! Aufmeiksamkeit geschenkt. Im Januar

1808 hielt er, zusammen mit Gehlen, in der Akade-

mie eiuen Yortrag tiber die brillanten galvanochemi-

scben Entdeckungen Humphry Davy's in London.

Im Jahr darauf, 1809, entwickelte sich Krieg zwi-

schen Osterreich und Frankreich. Die Osterreichischen

Tnippen hatten, unerwartet, am 9. April begonnen

tiber den Inn zu gehen und so in Baiern einzudrin-

gen. Der Konig Maximilian war kaum hievon benach-

richtigt, als er sich, am 11., mit seiner Familie eiligst

aus Munchen weg an die Westgranze seines Eeichs,

nach Dillingen, begab. Er nahm den Freiherrn Maxi-
] achtetstenlviitaTieder

milian Joseph von Montgelas, der eine hohe Stellung

dem Vordringen der Osterrcicher, als cs von ihncn far

moglich gehalten wurde. Er begab sich sogleich auf
die Reise zu seiner Armee. In Dillingen fiberraschte

er den Konig Maximilian nicht wenig durch sein ganz
uuerwartetes Erschcinen.

Napoleon's schleuniges Kommen zu seiner Armee
hatte die Bcfreiung Baierns von den eingedrungeneu

Osterreichern zur baldigen Folge. Mttnchen war bc-
reits am 1 6. April von Jellachich eingenommen wor-
den, aber er war schon am 22. desselben Monats ge-

nothigt abzuziehen und Konig Maximilian kehrte am
25. in seine Residenz zuruck.

Solche fur Baiern und seine Hauptstadt so wesent-

lich wichtige Ereignisse konntcn nicht fehlen, auf

den grossen Nutzen der Telegraphie aufmerksam zu
niachcn.

Der Minister Montgelas war Zeuge von der tlber-

raschuug in Dillingen gewesen. Unter ihm stand, ne-

ben so vielem Anderen, auch die Akademie der Wis-
senschaften

5
Dr. Sommerring, als eines ihrer ge-

in der Verwaltung der Regierungsangelegenheiten im

Kouigreich Baiern hatte, mit sich.

Durch die zu jener Zeit von der franzosischen

Granze nach Paris bin bestehenden Chappe*schen op-

tischen (mechanischen) Semaphor-Telegraphen bekam
der Kaiser Napoleon weit schneller Nachricht von

de oft eingeladeu bei ihm
Bogenhausen unweit Munchen , wo er wohnte zu

speisen

Dies war der Fall am 5. Juli Wahreud der

i) Es lasst sich nachweisen, dass Sommerring damals gem zu uns
nach St. Petersburg gekommen ware. Er schrieb: wJedermann rath
mir zu. Kalt isfs freilich dort; aber die unabhangige Lage!» Wirk-
Iich hatte er schon so gut als zugesagt, als er den Antrag nach
Munchen zu kommen, erhielt. Kurz vor seiner Abreise von Frank-
furt dahin, Anfangs April 1805, schrieb er an Heyne: oVon Peters-
burg will ich mich bohutsam lossagen, denn da ich nun einmal
mobil geworden, so ziehe ich auch weiter, wenn's dort (namlich in
Munchen) nicht geht.)) Im Juli, also schon nach seiner Ubersiede-
lung, schrieb er wieder an Heyne: «Mein unruhiger Gcist will mich
iDimer nach Petersburg ziehen. Es ist und bleibt, ausser London,
doch der erste Platz fur mich..) Auch spaterhin tauchte bei S5m-
merring, wie ich aus seinem Tagebuch ersehen, wiederholt der
^unsch auf, zu uns zu kommen. So z. B. notirte er am 6. Februar
1806: « Abends zu Harnier (dies war der Hessen - Darmstadtsche
^esandte und sein besonderer Freund), dem ich das Project wegen
Petersburg mittheile.» Am 13. October 1808 schrieb er: «Ich bin
sehr unschlussig wegen Russlandu und drei Tage spMer, am 16.:
"iNicht klar tiber Russland. Allein spazirt, um die Sache durchzu-
Qenken. Zu keinem rechten Resultat gekommen. » Am 2. Novem-
ber: a Mit Harnier spazirt. Mit ihm iiberlegt wegen St. Petersburg.))
Am 19. November merkt er an: wEs wird mir ein Project klar:
nach Russland und von da, nach erworbenem Capital, nach England
2u gehn.» Unterm 17. October 1809, also schon nach Anfertiguug
aes Telegraphen, steht wieder: «Lust nach Russland.»

Mahlzeit erwahnte der Minister: er wunsche von der

Akademie Vorschlage zu Telegraphen zu bekommen.

Ich halte es fiir wahrscheinlich, dass Montgelas

bloss beabsichtigte Verbesserungen an den damals in

Frankreich und anderwarts bestehenden optischen,

nach der Gebruder Chappe System eingerichteten Te-

legraphen zu veranlassen, wie denn zu jener Zeit

auch der Fugger'sche Telegraph bei der Akademie der

Wissenschaften zur Sprache gekommen war.

Sommerring aber verfiel auf den Gedanken, zu ver-

suchen , ob nicht bei Zersetzung von Wasser durch

den galvanischen Strom an goldenen Pol-Enden die

dem Auge sichtbare schleunige Evolution von Gasen

zu telegraphischen Zwecken dienen konne, und er

5) Dieser merkwurdige Mann war schon seit dem Regierungs-
antritt des Kurfiirsten von Baiern im Jahr 1799, welcher am 1. Ja-

nuar 1806 als Konig Maximilian I. proclamirt wurde. Minister der
auswartigen Angelcgenheiten gewesen, hatte aber im Jahr 1806
auch das Ministerium des Innern zu verwalten bekommen. Zu die-

sem gehiirte die Oberleitung des offentlichen TJnterrichts und der
wissenscLaftlichen Anstalten im Konigreich Baiern, Die schon 1759
begriindete Mlinchener Akademie der Wissenschaften war im Jahr
1808 ganz neu organisirt worden.

*
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bis er die Idee zum Gegenstande
6

Arbeit gemacht hatte

Am 22. Juli konnte die von ihm angefertigte Vor-

richtung schon probirt werden''). Er vervollkommnete

sie und am 6. August war er im Stande durch sieben

hundeit vier und zwauzig Fuss Drahtiange zu telegra-

pbiren'). Zwei Tage spater gescbah es durch tauseud

und am 18. August durch zwci tausend Fuss.

Am folgenden Tage, dem 19., zeigte er den Appa-

rat dem Secretiir der physico-mathematischen Classe

der Akademie, Frciherrn von MolP), und am 29. des-

selbcn Monats experimcntirte er mit dem fertigen

Telegraphen in eincr Sitzung der Akademie.

Wir batten also jetzt den tJbergang der mechani-

schen Telegraphie zur galvanischen kennen gelernt.

Ich babe die richtiffen Daten der Entstehung des

eben gersten galvanischen Telegraphen angq

druckten Werkeu ist die Erfiudung Sommerring's mei-

stens um zwei Jahre, einmal aber um neun Jahre, falsch
V

angegeben. Sogar der verdienstvolle Steinheil in Miin-

chen irrt um zwei Jahre, indem er 1807 nennt.

Es ist auch manclies Unrichtige iiber die Construc-

tion des Soramerring^schenApparats veroffentlicht wor-

den, z. B. es sei jede, das Pol-Ende einer der Leit-

drahte bildende Goldspitze in einem besondern Glas-

flaschcben oder in einer Glasrohre mit Wasser gewe-

da sie docb

Wasserbehaltei
to

Somraerring hegte den Wunsch, seinen Telegraph
10dem Institut in Paris vorzuzeigen ) und dazu bot

sich eine anscheinend etinstiffe Gelegenheit dar, in-

.6) Drei Tage nach dem efwahntcn Diner beim Ministerj namlicL

am 8. Juli, schrieb Somraerring in sein Tagebiich: «Niclit ruhen
konnen, bis icb don Einfall mit dem Telegraphen durch Gasent-

bindung realisirle. » Aus andern Haudschriften Sommerring's habe
ich ersehen , dass er an diesem Tage die allerersten Versuche
machte, um sich zu uberzeugcn, ob wohl durch die Gasentbindung
Buchslaben an einem entfernten Ort bezeichnet werden m5chten.

Hiezu diente ihm eine kleine Batterie von funfzehn Gliedern (Bra-

banter Thaler, Filz und Ziuk). Um die Drilhte zu isoliren, zog er

sie' durchs Licht und uber Siegelwachs bin.

7) An diesem Tage notirte er: wEndlich den Telegraphen geen-
det» und auf einem besonderen Blatt steht unter demselben Datura:

«Das neue telegraphische Maschinchen geht gut.w

8) SSmmerring schrieb an diesem Tage: «Den vollig fertigen Ap-
parat probirt, der vollkommen meinen Erwartungen entspricht.»

9) Vor diesem Datum hatte ihn bless der Akademiker Hofrath
Gehlen und der Hessen-Darmstadtsche Gesandte, Herr von Har-
nier, gesehen.

10) Schon unterm 5. September schrieb er in sein Tagebuch:
ffGedeuke meinen Telegraphen ans National -Institut (in Paris) zu
schickeu.A)

dem sein alter Bekannter, der Oberinspector des Me-

dicinalwesens bei der franzosischen Armee, Baron Jean

Dominique Larrey, der Vater des jetzigen Leibchi-

rurgen des Kaisers Napoleon III, auf seiner Eiick-

reise nach Paris am 9, November ihm einen Besuch

machte und ihm interessante (Sommerring schrieb

osclione») pathologisclie Gegenstande von den Schlacht-

feldern bei Aspern, Esslingen und Deutsch-AVagram

bei Wien mitbrachte. Larrey willigte freudig ein, den

Telegn

packen

mitzunelimen und half sogar ihn ein-
11

Sommerring sandte ihm ein Memoire iiber densel

ben nach und Wunsch blicken. dass

Instrument auch dem Kaiser gezeigt werden moge.

Ich bat mir neuerdings Erlaubniss aus, die Sitzungs-

Protocolle des Instituts aus jener Zeit zu untersuchen,

und habe gefunden, dass Larrey den Telegraphen

1809 (nicht, wie er selbst spateram December 1809

,
anfangs 1810) vorzeigte. Es wurde eine Com

. zur Berichterstattung iiber denselben ernannt

bestehend aus Carnot, Charles und Mon»
ich habe aber keinen Rapport gefunden, ob ich gleich

die Sitzungsprotocolle von beinahe zwei ganzen Jah-

ren durchgesehen habe. Der von den zu seiner Ab-

fassung ernanuten Akademikern einzige noch lebende,

niimlich Biot, den ich in Bezug hierauf gefragt habe,

erinnern. warum kein Bericht Stattkann sich nicht

gefunden hat.

Die Chappe'

etablirten Telee

mechanischen Frankreich

phe mogen die Ursache

dass Sommerring's Telegraph nicht mit dem

Erfinder erwarteten Interesse aufj

Er erhielt den Apparat erst am 1

Paris zuriick'^).

ommen wurde.

Mai 1811 aus

11) Ich brauche woM nicht an J. D. Larrey's grosses Verdienst

um das Medicinalwesen bei der franzosischen Arraee zu erinneru.

Napoleon I., mit dera er in Agypten gewesen war und der ihm fflr

seinen im oben ervahnten Feldzug gegen Osterreich neu erwiese-

nen Diensteifcr wahrend der Schlacht bei Wagram den Baronstitel

ertheilt hatte, vermacbte ihm in seinem auf St. Helena geschriebe-

nen Testament hundert tausend Franken und fugte hiuzu: C'est

rhomme le plus vertueux que j'aie couuu. Er starb 1842. D9.S ihm

ewidmete, 1850 eroffnete, Monument (seine*Statue, Napoleon's Te-

stament an die Brust druckend und darunter vier Basreliefs, das

eine die schauderhafte Passage der von Moskau 1812 zuruckken-

renden franzosischen Armee aber die Beresina vorstellend) steht

im Hofe des Militair - Hospitals Val de Grace. Der Sohn, Baron

Hippolyte Larrey, macht sich bei der daselbsl etablirten medicini-

schen Schule fiir den Dienst beim Militair wesentlich nutzlich.

12) Larrey hat das fur ihn von Sommerring angefertigte M6moirej

g
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Am 9. December beehrte Seine Konigliche Hoheit,

Ludwig Karl, der Kronprinz von Baiern — welcher

1825 Konig ward und 1848 abdicirte— Sommerring

mit einem Besuch. Der an die Stelle des iiach Paris

gesandten angefertigte Apparat konnte damals noch

nicht in Thatigkeit gesetzt werden.

Bereits im Jahre 1805 hatte Sommerring unsern

Baron Schilling kennen gelernt, indem er ihn daraalsj

so wie auch seine Schwester Therese, arztlich behan-

delte. Er war spater noch mehrere Male mit ihm zu-

sammen gekommen, aber es war, wie ich schon im

Eingang angefiihrt habe, am 1. (13.) August 1810,

dass Baron Schilling zura ersten Mai Versuche mit

dem Telegraphen bei Sommerring sah
^*

Bald darauf, am 24. August, gelang es Sommerring

einen Wecker (ein Alarum) fiir seinen Telegraphen

herzustellen , welcher seinen Wiinschen besser ent-

sprach, als ein schon im Herbst 1809 versuchter ^'').

von dem ich eine Abschrift besitze, nicht erwahnt, aber er hat die

in demselben gemachte Bemcrkung, dass sein telegraphisches Seil,

zusammengesetzt aus fiinf und drcissig durch Bespinnung mit Seide

von einander isolirten, zur Leitimg des galvanischeu Stromes die-

iienden Drahten, deren jeder eine abgesonderte Wirkung hervor-

zubringen hatte, ein «grob sinnliches Analogou eiues Nervenstran-

ges seij dessen einzelne Faden auf gleiche Weise jeden erhaltenen

Empfindungsciudruck isolirt bis ins Gehirn fortpflanzenw , deni

Publikum mit sehr grossem Detail vorgelegt und zwar schon im

Aprilheft von 1810 des BuUetins der medicinischen GeseHschaft

(d^emulation), also ein Jahr vor der Zurlicksendung des Telegra-
^

phen. Er hatte dazu in Paris auf einer nicht grossen Ivupfertafel
j

eine Darstellung des Apparats stechen lassen, die aber bei Weitem
nicht so gut ist, wie die ungefahr zu derselben Zeit in Munchen
angefertigte. Sie ist unterschrieben: «TeIegraphe electriquew, ohne

SSramerring's Namen. Beinahe zwanzig Jahre spater und nament-

lich in dem 1829 erschienenen ersten Band von Larrey's Clinique

chirurgicale ist sein Aufsatz von 1810 wieder gedruckt, mit einer

neuen Copie von der damals gravirten, nicht guten, Zeichnung des

Telegraphen, wo jedoch jetzt Sommcrring's Name beigefiigt ist. In

beiden Werken erscheint sie iinter pathologischen und chirurgi-

schen Gegenstanden, neben welchen man nicht erwartet, einen te-

legraphischen Apparat vorzufinden.

13) Es ergiebt sich aus Sommerriug's Tagebuch, dass er biswei-

len im sogenannten Museum, einem auch von den Herren Akade-

mikern viel besuchten angenehmen Versammlungsort, in Gesell-

schaft des Baron Schilling's speiste. Am 11. August 1810 hatte er

neben ihm wahrend der Mahlzeit gesessen. Wahrscheiulich war

damals im Gesprach die so folgenreiche Visite Schilling's (am 13.)

eiugeleitet worden.
14) Das Wesentliche des neuen Alarums war, dass das von zweien

der Goldspitzen im Wasserbehalter aufsteigende Hydrogen- und

Oxygengas sich in der nach unten gekehrten Aushdhlung einer, am
Ende von einem langen Hebel befestigten, Art glilsernen Loffels

sammelte, welcher sich dadurch hob und -bei seinem Steigen ein,

Dies ist besonders deswcgen zu notiren, well in S5m-
merring's Beschreibung seines Instrumentes, wclche

1811 in den Denkschrifteu der Mtincliener Akademie

erscliien, das Alarum nicht angegeben ist. Die bild-

lichen Darstellungen des Apparates tiberliaupt waren

zur Zeit der Erfindung des Alaiums bereits gravirt

und zwar von Christian Koeck, '^selcher damals aus

Moskau, wo er fur Gotthelf Fischer gearbcitet hatte,

zu Sommerring gekommen war, der ihn fruher schon

in Mainz als Zeichner gebraucht hatte.

Am 7. September holte Sommerring den Baron

Schilling ab, urn die Freude zu haben, ihm zu zeigcn,

wie er durch Drahte, die um das ganze Haus, in wel-

chem er wohnte (es war das Leyden'sche am Maxthor),

herumgezogen waren, telegraphirte. tlber das Gelin-

geu dieses Versuchs, den auch zwei Gesandte saheu,

bezeugte sich Sommerring in seinem Tagebuch «sehr

vergniigt)).

Am 25. October ward Sommerring die Ehre eines

Besuchs, um den Telegraphen zu sehen, von der da-

mals jiingst vermahlten Kronprinzessin (spiiterhin Ko-

nigin) von Baiern, gehorenen Prinzessin Therese von

Sachsen-Hildburghausen (Altenburg), Tante Ihrer Kai-

serlichen Hoheit der Grossfiirstin Alexandra Jos-

sifowna. Sie war begleitet von Ihrer Mutter, der

Tante Seiner Grossherzoglicheu Hoheit des Herzogs

Georg von Mecklenburg - Strelitz. — Dieses waren

die allerersten Damen, welche sich durch Anschauung

Kenntniss von Sommerriug's Telegraphen zu verschaf-

fen beliebten.

Der am ersten Tage. des Jahres 1811, gleichzeitig

mit Seiner Koniglichen Hoheit, dem Kronprinzen Lud-

wig Karl, zum General der Infanterie ernannte Eras-

mus Deroy, welcher im foigenden Jahr im Gefecht mit

Witgenstein's Truppen an der Duna tOdthch verwun-

det, hierauf von Napoleon I. zum Reichsgrafen mit

einer bedeutenden Dotation crnannt ward und bei

Polozk begraben liegt, kam am 6. April (1811) zu

keit setzte. Sommerring schrieb in Bezug auf dieses Alarum:

«Wenn die Hauptsache des Telegraphen mir gar keiue Muhe machte.

auch keine Abanderung erheisclite, sondern gleich in eiu paar Ta-

gen ganz fertig dastand, so koslete mir dagegen diese iSebensache,

der Wecker, viel Nachsiunen und manche vergebliche Versuche

mit Kiiderwerken, welche durch die GasslrSmchen mitten im Was-

ser gelrieben warden, bis ich endlich plotzlich auf diesen ganz ein-

jenseits der Achse, am eutgegengesetzten Hebelarm leicht aufge- fachen Apparat yerfiel.» — Bei dem oben kurz erwahnten, schon

stecktes Bleikiigelchen in eine Art Trichter herabfallen machte, ifti'i vprsurhten. Alnnim snntp d.as von den Drahtenden im Wasser

dutch welchen es dem daruuter gesteHten Sperrer eines Glocken-

uhrwerkes zugeleitet wurde und daclureh den Wecker in Thiilig-

aufsteigende Gas ein Rudchen dreheu und so Bewegung hervor-

briiigen*

#
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Sommerring um die Wirkung des Telegraphen zu se-

hen. Er war begleitet vom Csterreichisclien Gesand-

ten. Baron von Wessenberg, vom westphalischen, Ba-
J

ron von Scheele, vom Grosslierzoglich badenscheu,

Grafen von Seyboltsdorf, und noch anderen Personen.

Der damalige russische Gesandte, Furst Iwan Iwa-

nowitsch Baratinsky, Vater des unlaugst mit dem
General - Feldmarschalls - Titel bekleideteu Fursten

Alexander Iwanowitsch , beehrte nicht nur Sommer-

ring am 12. April 1811 mit seinem Besuch urn den

Telegraphen kennen zu lernen, sondem lud ihn nach-

gehends wiederholt zu sich Am 21. April 1812

geleitete er den Grafen Andrei Kirilowitsch Rasu

moffsky zu Sommerring.

Am 7. Mai 1811 fuhrte Baron Schilling bei Som
merring den Artillerie-Oberst-Lieutenant Baron Co

-w

meau ein. Dieser hat spater die Campagne nach Russ

land mitgemacht und ich verdanke ihm die Bestati

gung des Gelingens der Versuche, welche Schillin

schon 1812 machte, um bei St. Petersburg quer durch

&

die Newa mittelst seines galvanischen Leitseils und

seiner Ziindvorrichtung Pulverminen zu sprengen.

Am 14. Mai brachte'Schilling den russischen Gra-

fen JaroslawPotocki zu Sommerring, den der Letztere

bat, ihm einen Telegi^aphen zukommen zu lassen, um
ihn in Wien und in St. Petersburg vorzeigen zu kon-

nen. Der mit Larrey nach Paris gesandte Apparat
schon erwahnt, am 12., also zweiTag

her, zuriick erhalten worden

Potocki's Wunsch wurde

unterm 5. Juli schrieb er

den bei Wien, dass er am

Juni erfullt d

er an Sommerring aus Ba-

lm 1 . des Monats das Gliick

gehabt habe, vor dem Kaiser Franz I, der Kaiserin

und den Erzherzogen Carl und Johann mit dem Tele-

graphen zu operiren.in zu operiren. Man sei «enchantirt» gewesen
und Seine Majestat habe den Wunsch geaussert, dass

ein solcher Telegraph zwischen Wien und dem Kai-
serlichen Lustschloss Laxenburg eingerichtet werden
moge. Potocki fugte hinzu, er zweifele nicht, dass

man den Telegraphen in Russland im Grossen ein-

ftihren werde '*).

15] Der Graf Jaroslaw Potocki war einer der Sohne des Grafen
Stanislas -Felix. Er bestand

Wasserbaucoramu
dete er Hofchargen; er starb 1838 als HofmarschalL

16) Semnierring antwortete auf des Grafen Potocki's Brief am
Jin 11 ffo-n Lmnr? imJ j^aU a<: U « 1 Ji i* -- -

Am 22. Mai besuchte Montgelas, der am 7. No-
vember 1809 in den Grafenstand erhoben worden

war und bald darauf zu den zwei bereits von ihm ver-

walteten Ministerien noch das der Finanzen hinzube-

kommen hatte, Sommerring, um sich eine genauere

Kenntniss von dem Telegraphen zu verschaffen. Seine

Gemahlin kam mit ihm.

Am 5. Juni machte Sommerring, auf Baron Schil-

ling's Vorschlag, Versuche zu telegraphiren, wahrend

sein Leitseil durch in Zubern befindliches Wasser

unterbrochen war. Mehr im Grossen wurden solche

Versuche an den folgenden zwei Tagen, in des Grafen

Potocki's, so wie der bei Tngenieure Baader

und Wiebeking Dabeisein, im Canal am Isarfluss und

dann in diesem Fluss selbst gemacht.

Vom 26. Juni an bis zum 27. August war der Luft-

schifFer Robertson (eigentlich Robert)— mit w^lchem

schon 1804 unser Akademiker Lowitz in St. Peters-

burff eine Luftreise zu wissenschaftlichen Zwecken

die aber, seiner Erkrankun

1, Ssacharow ausfiihrte und

solcheu Zwecken veranstalt(

die allererste

- oft bei Som-

merring. Auf sein Gesuch erhielt er von ihm eineno

telegraphischen Apparat, den er nach Paris mitnahm.

Robertson sagte, er wolle dort einen solchen Telegra-

phen mehr im Grossen machen lassen.

Beiiaufig merke ich hier an, dass in der Encyclo-

paedia britannica mit Unrecht gesagt wird, Biot's und

Gay Lussac's Luftreisen seien die ersten im Interesse

der Wissenschaft unternommenen gewesen.

Am 16. August war der Fiirst Baratinsky so ge-

fallig, den beriihmten Architecten Quarenghi, der bei

uns Vieles, wie: das Alexander - Palais in Zarskoje-

Sselo, die Villa Alexandria bei Peterhof, das Kaiser-

Hche Theater in der Eremitage, die Manege der Kai-

serlichen Garde zu Pferde, u. a. m. gebaut hat, zu

Sommerring zu fuhren, damit er den Telegraphen ken-

nen lerne.

Am 22. August erzeigte Prinz Leopold von Sach-

sen-Koburg, spater Gemahl der Thronerbin Grossbri-

tanniens, der Prinzessin Charlotte, jetzt Konig der

Belgier, Sommerring die Ehre zu ihm zu kommen, um

Experimente mit dem Telegraphen zu sehen. Sommer-

ring war dem Prinzen Leopold bereits am 6. August,

ifi TnH ^TvJT* T^y'-T ^""l
^%' ?^'" ^^^^'^^'^ ^"^^ '-^^ vielleicht der Telegraph ihm Veradassung , Petersburg zu sehen,

16. Jul! dankeud und dabei bemerkend: die Idee entzQcke ihn, dass I ceben kOnne.

#
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hei Gelegenlieit eines Diners bei dem Fiirsten Bara

tinsky, von diesem vorgestellt worden.

Im September richtete Sommerring Appar

Imhof,

Akademiker und Professor der Physik Maximus

so ein , dass , statt der iirspriinglichen fiinf und dreis

Drei Tage darauf Sommerring dass

Leitdrahte, ihrer uur sieben und g erfor

derlich waren.

Am 9. October sah den Telegraphen der damals in

Paris fungirende, bald nachher in den Freiherrenstand

erhobene, baierische Gesandte, Herr Anton von Cetto.

Sein Sohn, der Baron August von Cetto, der jetzt

baierischer Gesandter in London ist, war mit ihm ge-

kommen.

Am 15, November sandte Sommerring einen neu

angefertigten, vereinfachten Telegraphen nach Genf
an seinen Sohn Wilhelm, der damals unter des jlingst

verstorbenen Karl Ritter's Leitung Reisen machte mid
jetzt in Frankfurt am Main, seinem Geburtsorte, prac-

tischer Arzt ist ").

Am 28. und 29. November hatte Sommerring Be-

suche von Humboldt.

Am 22. Januar 1812 geleitete Baron Schilling zu

Sommerring Herrn Reichenbach, der, im Verein mit

Frauenhofer, Utzschneider und Liebherr, so wie spa-

ter mit Ertel, Begriinder jener mechanisch-optischen

Werkstatten in Miinchen war, auswelchen viele astro-

nomische und mathematische Instrumente hervorgin-

gen, deren unsere Sternwarten zu Pulkowa und in

Borpat so ausgezeichnete Exemplare besitzen. Rei-

chenbach interessirte sich sehr fiir den Telegraphen.

Am 1. Februar beehrte Prinz Karl Theodor, der

zweite Sohn des Konigs von Baiern, Sommerring,

des Telegraphen wegen, mit einem Besuch. Seiiie Ko-
nigliche Hoheit war begleitet vom Oberst-K
Grafen Rechberg und Rothen Lowen, so i auch

17) In Genf interessirte sich am meisten fflr Sommerring's Tele-
graphen Professor August Pictet, der, zusammen mit seinem Bru-
der Charles und mit Herrn Maurice , die Bibliothfeque britannique
herausgab. Sommerring war mit der Art wie man die von ihm nach
Genf gesandte Beschreibung seiner Erfindung in die oBibliotheque»
aufgenommen hatte , keineswegs zufrieden. Man hatte sich Zusatze
und Abanderungen erlaubt, die er nicht billigen konute. Unter An-
derem ward — es war Anfaugs 1812 — gesagt: Sommerring habe
semen Telegraphen vor einigen Monaten combinirt, da es doch
schon vor mehr als zwei Jahren geschehen war. Die Koeck'sche
Abbildung ist nicht gut wiedergegeben, und der \Yeckerapparat,
welchen Sommerring noch am Tage vor der Absendung von Koeck
hatte besonders zeichnen lassen und der daher hier zum ersten

nun durch viertausendFuss Draht telegraphiren k5nne
mid am 15. Marz that er es durch zehntausend Fuss.

Ich habe anzumerken, dass Poppe und Kohl im
IiTthum waren, wenn sie druckten, Sommerring habe

I Drahte unter der

geleitet. welche die

seine mit Seide iibersponnene

Erde fort bis zu der Station

Signale empfangen Sommerring hat nie Sta

tionen zum Telegraphiren gehabt.

Unser Baron Schilling war im Jahr 1812 , als

Russland mit Krieg bedroht ward, bemUht ein Seil zu

verfertigen, mit welchem man nicht nur durch feuchte

Erde, sondern durch Wasser hindurch zu telegraphi-

ren und Pulver zu zunden im Siande ware.

Am 8. April notirte Sommerring in seinem Tage-

buch, Schilling sei ganz Athem zu ihm ge-

^

stiirmt gekommen, um ihm seinen Plan Pulverminen

zu sprengen mitzutheilen. Am folgenden Tage kam
Schilling nicht weniger als vier Mai zu ihm und am
13. Mai schrieb Sommerring: « Schilling ist ganz kin-

disch fiir Freude iiber sein electrisches Leitseil».

Am Juli musste sich Schilling von seinem

Freunde Sommerring und von seinem Telegraphen

trennen; er reiste nach St. Petersburg ab. Die ganze

russische Mission ward damals der politischen Verhalt-

nisse wegen aufgehoben. Sommerring hat sein Leid-

wesen iiber die Trennung von Schilling im Tagebuch

fort, Vorrichtungen

notirt '").

In St. Petersburg setzte Schilling seine Bemtihun-

zu combiniren, um durch

Fliisse hindurch Minen mittelst des galvanischen Fun-
I

kens zn sprengen, was er darin schon imHerbst(1812)

Quer iiber die Newa durch's Wasser wirklich that ^%

am
uns Abschied zu nehmen. Er

wir, sehr geriihrL Weise
ihm

tung verlorea.Ji> — TJm die Starke des Attachements, welclies sich

durch den Galvanismus in seiner Anwendung auf Telegraphie zwi-

schen unserem Baron SchiUing und Herrn von Sommerring gebil-

det hatte, einigermaassen durch Zahlen auszudruckenj merke ich

an, dass in der ersten Hillfte des Jahres 1812, nanilich vom Anfang

desselben bis zum erwahuten, durch den Krieg nothig gewordenen,
Wegziehen der russischen Gesandtschaft im Juli, Schilling, ob-

gleich er wiihrend dieserZcit zwei Reisen, nach Stuttgart und nach

Mai gestochen erschien, ist nicht richtig dargestellt. — Ich besitze men war.

hatte

erne treue Abbildung von Sommerring's Alarumsvorrichtung. 19) Dass Schilling im October 1812 Minen quer durch die Newa
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Im Jalire 1813 gi'iff er, wie damals so viele Sohne

des Vaterlandes thaten, zum Scliwert. Er ward Stabs-

rittraeister im Ssum'schen Husareiiregiment. Im fol-

^enden Jahre war er thatig in den Affairen bei Bar

siir Aube am 27. Febriiar, bei Arcis sur Aube am 20.

und 21., so wie bei Fere Champenoise am 25., und

in der ganz dicht bei Paris am 30. Marz. Am Tage

darauf, den 31. Milrz, befand er sich bei dem fiir im-

mer denkwiirdigen Einzug der verbiiudeten Trup-

pen in Paris, geleitet von Seiner Majcstat dem Kai-

ser Alexander I.
^

Schilling hat mir erziihlt, dass er wahrend seiner

Auwesenlieit in Paris Viele in Erstaunen gesetzt habe,

indem er mittelst seines Sells und anderweitiger Yor-

richtnngen durch die Seine hindurch Pulver ziindete.

Sommerring schrieb ihm einmal, dass sein, Schilling's,

« Fernzilnden » durch den galvanischen Strom schwe-

« Fernzeichengeben ».

Ich will mich nicht bei einer detaillirten Erzahlung

von Sommerring's Thun in Miincheu wahrend Schil-

ling's Abwesenheit aufhalten.

Am 26. Juli 1814 zeigte er dem, 1812 mit der

Armee in Moskau gewesenen, Dr. Assalini, "Wundarzt

des Vicekonigs von Italien, Prinzen Eugen Beauhar-

nais, nachherigem Ilerzog von Leuchtenberg, Versuche

mit dem Telegraphen.

Am 8. Mai 1815 hatte er die Ehre eines Besuches

von Ihrer" Majestat der Kaiseriu Elisabeth Alexe-

jewna, begleitet vom Konig und von der Konigin von

Baiern.

Am 17. Juli erschien Schilling, der seit dem 3. (15.)

hindurch gesprengt hat, kann aus Sommerring's Tagebuch nachge-

wiesen werilen. Es steht da, der General Wolzogen habe ihm in

Frankfurt erziihlt, dass Schilling ihm die Minensprengung durch

den Newafluss «gezeigt habe». Da nun der Baron Ludwig von
Wolzogen, der seit 1S07 in russischen Diensten war, sich, wie ich

nachgespflrt habe, im Jahr 1812 bei unbeeister Newa, nur vom 7.

October an in St. Petersburg befunden, der Eisgang aber am 18.

begonnen hat, so kanu er die Schilliug'sche Minensprengung durch
die Newa hindurch nur zwischen dem 7. und 18. October gesehen
haben. Ohne Zweifel hatte aber Schilling seine Experiments hier
auch schon im September gemacht.

Wladimirorde
Schleife, am 30. Marz aber einen Sabel mit der Aufschrift: fur
Tapferkeit. — Seine in der Folge erhaltenen Belohnungen warcn:
1814 ward erHofrath, 1820KolIegienrath, 1823 Staatsrath und 1828
wirklicher Staatsrath. Tm Jahr 1819 hat er den St. Annenorden

amanten

orden ebenfalls zweiter Classe erhalten.

Wladimir

21

October 1814 wieder beim Collegium der auswar-

tigen Angelegenheiten diente, ganz unerwartet bei

Sommerring. Er wunschte jetzt genaue Kenntniss von

der Lithographie zu nehmen, um sie in Russland eiu-

zufiihren. Sommerring war ihm dabei mehrseitig be-

hiilflich. Bekanntlich hatte Aloys Sennefelder in Mun-

chen diese Kunst sehr vervollkommnei

Vier Tage nach seiner Ankunft begleitete Schil-

ling den unlangst zum Gesandten ernannten Grafen

Fedor Petrowitsch von der Pahlen zu Sommerring,

dem der Graf, wie friiher der Fiirst Baratinsky, sehr

gewogen ward. Er lud ihn bisweilen zur Tafel ein,

besuchte ihn in der Folge ofters und geleitete auch

andere Personen zu ihm, sogar Damen, z. B. die Fur-

stin von Hohenlohe und Frau von Lerchenfeld.
I

Am 29. December kam der wohl bekannte Physi-

ker Schweigger zu Sommerring, als Schilling gerade

rer zu erfinden gewesen sei, wie sein, Sommerring's,
|
bei Er befand sich damals auf einer Beise

liber Paris nach England, wo ich das Vergniigen

hatte. seine Bekanntschaft zu machen. Man war an

den folge Ta& viel zusammen und machte

mehrere Experimente, zumal Zamboni's Saule

Schilling konnte damals nicht ahnen, dass in der

Foke eine Erfindung Schweieger's ihn in den Stand

setzen wiird in St. Petersburg den8

:netischen Telegraphen herzusteilen
22

Im Febru druckte Dr. Thomas Thomso

in London in den von ihm herausgegebenen Annals of

Philosophy, der Dr. John Redman Coxe, Professor der

21) Sommerring begleitete Schilling sogar nach Solenhofen bei

Eeichstadt, wo Letzterer einen Handel wegen lithographischer

Steine fur St, Petersburg abschloss. Auf dieser Rtyse fand Sommer-

ring Gelegenheit seine Sammlung vonFossilien zu bereichern. Die

von ihm fruher beachriebene ofossile Fledermaus)) (Ornithocepha-

lus longirostris) verblieb als eines der auffallendsten Stucke im Mu-

seum der Munchner Akademie, in welchem spater Agassiz fiir das

Studium der fossilen Fische gewonnen wurde. Abgttsse der von

Sommerring beschriebenen interessanteu Fossilien, die er mir 1819

Museum

sehen.
ihm

« Journal fur Chemie und Physik)>,wo er nach den«Denkschriften»

des Telegraphen Sommerring's erwahnt, Mittel vorgeschlagen, um

am entfernten Orte die Aufmerksamkeitssignale zu geben. Er wusste

nicht, dass Sommerring bereits ein Alarum besass. -- Noch ware

darauf aufmerksam zu machen, dass es ein Irrthum ist, was ^°
^^^

Abbe Moigno's: Traite de T61egraphie electrique (Ausgabe von 185/)

auf S. 64 gesagt wird, namlich: Schweigger habe seine Bemerkung

1838 (also sieben und zwanzig Jahre spater) ira Polytechnischen
--

wie Moigno glaubte von ihm herausgegebenen — Central-Blat g

macht. Dieses Blatt redigirte bekanntlich Julius Ambrosius Hiilsse

in Leipzig; es euthiilt keineswegs jene Bemerkung.
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Cliemie in Philadelphia, habe ihm mitgetheilt, dass er

glaube, es werde moglich sein, den Galvanismus zum
Telegraphiren anzuwenden, indem man durch dcnsel-

ben in neben einander gereihten Glasrohrchen Wassei

zersetzen und dadurch (namlich durch die Gasentwicke-

und Zahlen in der Entfei bezeich

nen konnte. Coxe Tersprach die Idee, die er aa fane

ful speculatioii)) nennt, weiter zu verfolgen, bemerki

aber: dazu sei Zeit erforderlich Der Ameril

kam, wie wir aus dem Vorhergehenden wissen, mit

seinem Vorschlag siebentehalb Jalire zu spat^'

Ich darf nicht unbemerkt lassen, dass der Abbe

Moigno, in beiden Ausgaben seines Traite de Tele-

graphie electrique (1849 und 1852), irrend, Coxe ira

Jahre 1810, anstatt 1816, auftretcn lasst. Da nun

viele Autoren Sommerring's Telegraphen von 1811

datiren, weil erst damals die Beschreibung gedruckt

erschien, so ist Coxe als erster Projector eines gal-

vanischen Telegraphen aufgestellt worden.

Im Jahre 1856 ist auch russisch^*) zu Warschau
gedruckt worden: «Professor Coxe in Philadelphia

scheint der erste gewesen zu sein, der, es war im

Jahr 1810, die Idee aufstellte, die Voltaische Saule

fiir telegraphische Communicationen zu gebrauchen,

namlich mittelst der Zerlegung von Wasser u. s. w.0""t>

Bald nachher beschaftigte sich Sommerring, und nach-

her Schweigger, mit der Construction solcher Ap-
parate »

.

Am 27. und 28. April hatte Sommerring Besuche
vom beruhmten Gottinger Astronomen Gauss.

23) Coxe schrieb: I liaye contemplated galvanism as a probable
means of establishing telegraphic communications. — Es ist auffal-

lend, dass Dr. Thomson 1816 noch nichts von Sommerring's Tele-
graphen wusste. — Im Juniheft von 181G des Repertory of Arts
meldete ein zu Doe Hill in Derbyshire wolmender Englilnder, John
Robert Sl^arpe, der eine kurze, nach den «Deukschriflen» der
Munchener Akademie angefertigte Notiz uber Sommerring's Erfin-
dung im Februarheft von 1811 desselben englischen Journals gele-
sen hatte, dass er im Februar 1813 vor den Lords der Admiralitiit
ein Experiment gemacht habe, welches zeigte, dass der Voltaische
Kreisluuf zu telegraphiscben Zwecken dienen kOnne. Es war Herru
Sharpe unbewusst, dass Sommerring schon im Jahr 1809 seinen
galvanischen Telegraphen gemacht hatte und da er wahrscheinlich

A 2. Juli fuhrte Schill den englischen Ge
sandten in Munchen, den ehrenwerthenFrederic James
Lamb, bei Sommer ein und am 12. desselben
Monats sah derselbe den Telegraphen in Thatigkeit,

im Beisein von Schilling's Schwcster, der Grafin Banfy
und ihres Gemahls. Herr Lamb war ein Cruder der
jetzigen Lady Palmerston und Bruder des zur Zeit der
Thronbesteigung der KOnigin Victoria Premiennini-

s Viscounts Melbourne^"). Nachcrehends

d er der dritte Lord Er war der

5te Englilnder, der einen galvanischen Telegrapl

Thittigkeit gesehen hat; es fand Statt in Folge eii

Einladung vom Baron Schillino
Im Sommerrin& Schilling

dieNachricht, dass Seine Majcstiit der Kaiser Al
der L ihn zum Bitter des St. Annen-Ordens zweiter

Classe ernannt habe. In demselben Jahre ward er

zum auswartigen Mitglied der mineralogischeu Gesell-

schaft in St. Petersburg ernannt und im Jahre darauf

(1819) wahlte ihn unsere Akademie zu ihrem Ehren-

mitgliede^').

Nicht lange nach dem Aachener Conirress. namenf-

lich 7. December 1818, kam der Graf Capo
d'Istria und am der Fiirst Alexander Ser

witsch
. Menschikoff mit dem Grafen von der Pahlen

zu Sommerring, um den Telegraphen zu sehen. Diese

Besuche machten ihm grosses Vergnugen.

Im Jahre 1819 war es nahe daran , dass Sommer-
ring's Telegraph nach England gebracht worden wSre.

Am 12. Mai, als Sommerring sich bereitete, auf eine

wo ich im Juni das

zeiirte er dem

er hinzu, es sei bei Hinweisnng auf sein eigenes Experiment nicht
seine Absicht, an der Originalitat von Sommerring's Erfindung zwei-

Zeit nach Frankfurt zu reisen —
Vergniigen hatte, bei ihm zu sein

damaligen englischen Legations-Secretar Lionel Her-

vey, den Telegraphen, den dieser bereits am 13. Juni

1817 fliichtig gesehen hatte, im Detail. Hervey kam

25) Nach tliesem ist 1837 die Stadt Melbourne am Yarra-Yarra-

fluss im Siiden Australiens benannt, welcLe jetzt die Hauptstadt der

jungen Colonie Victoria ist, deren Terrain sich, zumal am Mount
Alexander, so iiberaus reich an Gold erwiesen hat; er starb 1848

26j Anfanglich hatte er eine diploraatische Laufbahn verfolgt.

In Munchen war er 1815 Gesandter geworden und 1831 ward er
glaubte, er moge ihn erst im Jahr 1813 hergestellt haben, so fttgt Ambassadeur in Wien, wo er eine Tochterdes preussischen Gesand-

feln zn macheu. Des Eugliiuders Sharpe Vermuthuug, dass der
^aivanismus zum Telegraphiren dienen konne, wurde also noch
vier Monate spater wie jene des Amerikaners Coxe in London ge-
uruckt.

24) In dem Buche: 3.ieKTpoMarHHTHi>iii Te.ierpa^'B (Der electro-
n^agnetische Telegraph).

Tome IL

ten, Grafen von Maltzahn, heirathete. Man h^itte ihm bereits 1839

die Pairswiirde mit dejn Titel: Baron Beauvale ertheilt. Er starb

1853 und zwar kinderlos, daher denn Lady Palmerston in den Be-

sitz des ganzen Melbourue'schen Vermogcus gekommen ist,

27) Schon im Jahr 1810 hatte Sommerring fur seiu Werk uber

die Sinnesorgane, welches durch den Grafen Xikolai Petrowitsch

Rumanzoff Seiner Majestat dem Kaiser Alexander L vorgelegl

worden war, \onAllerhOchstdemselben einen Brillantring erhalteu.

8
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am 1 7. wieder, und bat, ihm einen Apparat ftir Eng-

land zu iiberlassen. Sommerring erfiillte seinenWunsch

am 25. Mai und fiigte zu der geschriebenen Erldarung

hinzu , er hoffe , dass Sir Humphry Davy seine Erfin-

dung wolilwollend aufnehmen mid vielleiclit verbes-

sern werde.

Nach seiner Zuriickkunft nach Miinchen erfulir Som-

merring am 16. Mai 1820, dass Hervey den Telegra-

phen nicht nach England gesandt habe. Er erhielt

ihn zuriick mit der sehr sonderbaren Bemerkung: be-

furchtete Schwierigkeiten auf dem ZoU seien die Ur-

sache der Nichtsendung gewesen. Es ist also kein

Exemplar des ersten galvanischen Telegraphen in der

Welt nach England gelaugt'*'

Am 27. Mai Hess sich Marie Leopoldine, die Toch-

ter des Erzherzogs Ferdinand von Osterreich, und

Wittwe des Kurftirsten von Pfalzbaiern Karl Theo-

d
>
von Sommerring den Telegraph Mit

ihr waren mehrere Gesandten gekomraen, und unter

ihnen der franz5sische , Graf de Lagarde, der friiher

in russischen Diensten gestanden hatte. Er iiusserte

den Wunsch, einen Telegraphen zu besitzeu, und Som-

merring willigte gern ein, ihm einen zu uberlassen.

Wahrscheinlich bekam er den fiir England bestimmt

ge wesenen. .

Ich hatte noch gar manche Personen nennen kon-

nen, die Sommerring besuchten um seinen Telegraphen

kennen zu lernen, glaube aber, mit dem Angeftihrten

zur Genuge dargethan zu haben, dass die Erfindung

vieler Aufmerksamkeit gewiirdigt wurde.

Am 13. October (1820) verliess Sommerring Miin-

chen, wo er sich nie recht gefallen hatte, fiir immer
und reiste nach «seiuem geliebten» Frankfurt, wo er

den Rest seines Lebens zubrachte.
n

Am 24. November 1823 ward er ganz unerwartet

durch Schilling's Ankunft aus St. Petersburg «hoch-

lichst erfreut». Dieser reiste aber schon am 5. De-
cember wieder ab, nachdem er jeden Tag oline Aus-

nahme mit Sommerring zusammen gewesen war.

28) Lionel Charles Hervey, wie wir jetzt wissen,der zweite Eng-
lander, der einen galvaniscLen Telegraphen in Thiitigkeit gese-
hen hat, war der Enkel eines der Sohne von John Hervey, welcher
1714 den Titel einea Grafen (Earl) von Bristol bekam. Seiu alterer
Bruder, Felton, hatte 1801 den Namen Bathurst zu dem von Hervey
hinzugenommen , nicht aber, wie in Dod's Baronetage falsch ange-
geben wird, hat Bathurst den Namen Hervey angenommen. Lionel
starb 1843.

Sommerring correspondirte von Zeit zu Zeit mit

unserm Baron. Einmal schrieb er, dass er sich «mit

inniger Wonne der Erheiterungen erinnere, die Schil-

ling ihm in seinem einsamen Leben in Miinchen ge-

wahrtew. Zum Beweis, dass die Freundschaft zwischen

ihnen immer fortdauerte, will ich noch den Anfaug

eines von Sommerring im letzten Jahre seines Lebens

an Schilling geschriebenen Briefes mittheilen; er ist

aus Frankfurt vom 8. Mai 1829.

«Mein unvergesslicher Freund! Ich kann die herr-

liche Gelegenheit die sich mir darbietet nicht unbe-

nutzt voriibergehen lassen , um mein Andenken bei

Ihnen zu erneuern und zu erforschen , ob ich denn

nicht so gliicklich sein soil, vor meinem seligen Ende

noch einmal die Handschrift meines lieben Baron

Schilling's zu erblicken und von ihm selbst zu ver-

nehmen, dass er mich und die Meinigen nicht gilnz-

lich vergessen hat» u. s. w. «Ihr ewig treu ergebener

Sommerring)).

Der Erfinder des ersten galvanischen Telegraphen,

der Erwecker in unserem Baron Schilling der Lust

zur Thatigkeit im Fache der Telegraphie , der als

Mensch und als Gelehrter vortreffliche Geheime Rath

von Sommerring entschlief am 2. Marz 1830.

Ich habe mich nicht wenig gewundert, dass bei

Gelegenheit der offentlichen Sitzung der Miinchener

Akademie am 29 Marz dieses Jahres (1859) zur Feier

ihres Saecularfestes, in der zur Erinnerung an ver-

storbene Mitglieder gehaltenen Rede, von Sommerring

nichts weiter gesagt ward, als : «Er war einer der Ersten

die einen galvanischen Telegi-aphen erdachten». Dies

sind wenig Worte und auch sie sind nicht richtig.

Sommerring's Telegraph war nicht einer der ersten,

sondern der allererste galvanische Telegraph.

Mit dem Jahre 1820 war bekaimtHch Orsted's Name

sehr laut geworden.

Ich habe gesucht auszufinden, ob SSmmerring und

Baron Schilling von des Italieners Giovanni Domi-

nico Romagnosi's wichtigen, schon im Mai 1802

zu Innsbruck gemachten und im August in der Trent-

ner Zeitung veroffentlichten Entdeckung, dass die

Magnetnadel unter dem Einfluss des Galvanismus von

ihrer noimalen Richtung abweicht, Kenntniss gehabt

haben.

Ich fand, dass Schillingim November 1815 an SOm-

merring Izarn's, wahrscheinlich aus Paris mitgebrach-
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tes Werkclien: Manuel du Galvanisme, gedruckt 1804,

worin der Gegenstand erwahnt wird^ gegeben, auch

dass S5mmerring das Buch mit Aufmerksamkeit gele-

sen habe. Keiner von ihnen hat aber damals auf eine

practiscbe Anweudung refleclirt. Es felilte der Mul-

tiplicator.

Es scheint mir, es lasst sich nachweisen, dass, der

1820 so beriihmt gewordene, Orsted von Romagnosi's

siebzehn Jahre friiher gemachten Entdeckung Kennt-

nlss gehabt haben muss.

Romagnosi's Beobachtuug war ervvabnt in

vauni Aldini's Bucb: Essai theorique experimental sur

le Galvanisme, gedruckt in Paris, ebenfalls 1804. Da
steht: «M. Roraanesi, physicien de Trente, a reconnu

que le galvanisme faisait decliner Taiguille aimantee.))

Orsted war 1802 und 1803 in Paris und aus Aldini's

Arago erhielt von Orsted's Beobachtung gleichzei-

tig mit mir die erste Nachricht. Er war im August
1820 ajif seiner Reise nach Paris, wo er am 7. Sep-

tember die Sonuenfinsterniss beobachten woUte, nach

Genf gekommen, als ich mich gerade zu nieiner zwei-

ten Besteigung des Montblancs, um dort physiologische

Beobachtun^^en zu machen , vorbereitete und viel bei

Gio

Professor August Pictet der damals eben

Orsted die bekannte Annonce aus Copenhagen bekom
men hatte. De la Rive, von Pictet aufgefordert, wie

holte die Versuche mehrere Mai Beiseifi

Wissenschaftliebenden Personen. Er that es sowohl

ftchtig als auch rait einer von

8 verfertifften nur schwachen Batterie

Buch ergiebt sich, dass Orsted noch bei Beendi

desselben mit ihm correspondirte, denn der Autor

dass es ihm nicht moglich g die von Or

Copenh erhaltene Nachricht uber

vanische Arbeiten dortiger Gelehrten und die Be-

schreibung eines von ihm selbst erfundenen Apparates

beizufiigen. In 1813 war Orsted wieder in Paris.

Wie soUte er nicht Kenntniss von allem in Aldi-

ni's Buch Befindlichem gehabt haben? Daselbst steht

Mit der ersteren zeigte er Arago, unter Anderem, das

brillante Gltihendwerden von sich fast berlihrenden

Kohlenspitzen im Freien und im Vacuum, wahrend

ich auf dem Montblanc von Wolken, die starke elec-

trische Funken eutluden, umgeben war.

I^ Arago nach P
September der Akaderaie Nachricht

er am
dem in

s gister: «Romanesi a fait des

iiantee» und im erwantenB

GenfErlernten mittheilte. Das Orsted'sche Experiment

wurde am 1 1 . in der Sitzung gemacht und zweiWochen
darauf zeigte Arago an. was er von der Wirkung des

;ht magnetisirtes Eiseri

Von dem Chemiker Mo-

Izarn liest man: wD'apres les observations de Roma-
gnesi, physicien de Trente, I'aiguille deja aimantee et

que Ton soumet au couraut galvanique, eprouve une

declinaison.M Dies, schon 1804 gedruckt, ist nun ge-

rade dasjenige, was seit 1820 als Orsted's Erfindung

gilt.

Es wiirde ein Gegenstand mehr zum Ruhm fiir Or-

sted gewesen sein, wenn er 1819, bei Veroffentlichung

seiner eigenen Beobachtungen, Romagnosi mit einem

^ortchen als Pionier auf dem Felde, auf welchem er

selbst mit Lorbeeren bedeckt wurde, erwahnt hiitte.

Erst 1835, als Schilling schon seiuen Telegraphen
in Deutschland vorzeiete. war

1804 Einwirkung

!

galvanischen Stromes auf

und Stahl beobachtet hatte.

jon zu Genua war schon ^

desselben auf Mhnadeln bemerkt worden. .

Nun kam, noch 1820, Schweigger's Multiplicator

Dieser machte Romagnosi's, von Orsted, so zu sagen

wiederholte Entdeckung fur practische Anwendun|

g und nutzlich

durch Herrn Cesare

Cantu an Romagnosi's Experiment vc

Ausfiihrlichkeit erinnert worden

29) ^{otizia di G. D. Romagnosi. Milano 1835. — Vor dem Titel-
Watt des ersten Bandes der von Alessandro de Giorgi zu Mailand
1841—48 herausgegebenen Opere di G, D. Romaguosi befindel sich
erne gravirte Copie des von Ernesta Bisi gemalten Portraitea Ro-
niagnosi's.

Ampere widmete bekauutlich dem seit 1820 laut

gewordenen Gegenstand eine ganz besondere Aufmerk-

samkeit und er erwiihnte, dass es vielleicht moglich

sein mochte, die Abweichung der Magnetnadel zu te-

legraphischen Zwecken zu nutzen. Es hat j^doch, we-

der er, noch sonst irgend Jemand, ausser in St. Pe-

tersburg, ein solches Instrument construirt. Die Vor-

schlage: Fechner's von 1829 und Booth's von 1830,

blieben, so wie Ritchie's Vorzeigung eines Models in

1830, erfolglos.

Es war dem Baron Schilling vorbehalten, hier

bei uns den ersten electromagnetischen Telegraphen

zu machen. Er placirte eine, mit ihrer verticalen

leichten Achse an einem einfachcn Seidenfaden aufge-

I
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hangte horizontal schwebende Magnetnadel zwischen

einen Schweigger'schen Multiplicator. An der yer-

ticalen Achse befestigte er ungefahr in der Mitte Hi-

rer Lange eine auf ihren zwei Seiten verschiedeu ge-

farbte oder bezeichnete runde Scheibe von dickem

Papier und an ihrem tinteren Ende war ein Kuder-

chen aus Platinablech, welches in ein Schalchen mit

Quecksilber tauchte, urn Oscillationen der Nadel zu

verhiiteu. Eine Zeitlang gebrauchte er fiinf solche

Apparate neben einander, um ein ganzes Alphabet

und die Ziffern darzustellen. Nach und nach verein-^

fachte er die Einrichtimg so, dass er mit einem ein-

zigen Apparat alle Zeichen zu geben im Stande war.

Sommerring's Beispiel folgend ersann er auch ein

Alarum.

Schilling's Telegraph war ein Gegenstand der Be-

underung in St. Petersburg. Er ihn sehr

oft einzelnen Individuen, bisweilen aber auch ganzei

Partien von Neugierigen, in Thatigkeit zeigen. Spater

hin geruhte sogar Seine Majestat der Kaiser Nikolau
sich in SchilUng's "Wohnung Experimente mit dem Te
legraphen zeigen zu lassen, wobei auch einige hochge

stellte Personen zugegen waren.

Vordem hatte der Kaiser bereits ofters die Pulver

bei den Gardetruppeniibun immmensprengung

Sommerlager in der Nahe von St. Petersburg gesehen.

Einmal ward Seine Majestat von Schilling ersucht mit

einem dargereichten Draht in der rechten Hand einen

andera in der linken zu beriihren, wahrend Aller-

hochstdieselben durch die Thuroifuung des Zeltes in

der Kichtung einer weit entfernten Mine dahinschau-

ten. Im Augenblick der Beruhruug der Drahte erfolgte

die Eruption, was nicht wenisr ub

Im Mai 1830 unternahm der Baron Schilling eine

Reise in die Mongolei an die Granze von China. Er
hatte eine Leidenschaft fiir das Studium der chinesi-

scheu Sprache und es ist bewundernswerth, was er auf

dieser seiner Reise fur eine Menge chinesischer, tibe-

tanischer und mongolischer Schriften gesammelt hat.

Sie beiSnden sich bekanntlich jetzt im Asiatischen Mu-
seum unserer Akademie.

Er kam von dieser Reise im Marz 1832 zuriick

30) ScWlliiig hatte gewusst seinen zum Ziinden des Pulvers die-

orm
der zu geben, dass sie die verlangte Wirkung, wenn sorgsam berei-
tet, iiie versagten.

und im Mai 1835 begann er eine neue in denWesten
Europas.

"Wahrend dieser Reise machte er 1836 in Wien
mit dem verstorbenen Professor der Chemie und Bo-

tanik Baron Jacquin und mit dem Herrn Professor

der Physik Andreas v. Ettingshausen^') Yersuche, um
die beste Methode der Fortleitung des galvanischen

Stromes fiir telegraphische Zwecke auszumitteln.

Im September des Jahres 1835 hielt die Gesell-

schaft von deutschen Naturforschern und Arzten zu

mg. Schilling

zeigte am 23. des genannten Monats in der Section

fiir Physik und Chemie seinen Telegraphen yor.

Professor Georg Wilhelm Muncke, schon seit 1826

Ehrenmitglied unserer Akademie, der in dieser Sec-

tion den Vorsitz hatte, war so eingenommen von

Schilling's Apparat, dass er beschloss, denselben auf

Bonn Rhein Jahresversamml

Vorlesunsen in Heidelber

Er ahnete nicht. dass hiemit ichtig

einleitenden Schritt zur praetischen allgemeineu Ein

fiihrung der Telegraphic that.

Ich babe auf meiner letzten Reise in Heidelberg ii

der Westlichen Hauptstrasse im Hause: Zum Rieseii

N' 52 , wo sich jetzt das physikalische Cabinet befin

det, in einer Rumpelkammer einen Schilhng'schen Ap
rat vorgefunden.

Muncke hat ihn Artikel: « Telegraph » in der

neuen Ausgabe von Gehler's physikalischem Worter-

buch, fur welche er von 1825 bis 1845 fleissiger als

irgend ein anderer Contributor arbeitete, Theil IX,

p. Ill — 115 beschrieben und auf der zweiten zu

diesem Band gehorigen Tafel in den Figg. 9,10 und

bildlich, obscho

men, dargestellt.

Jetzt babe ich zi

icht so gut als es hiitte sein

Muncke lebte bis 1847.

;iffen, wie der aus St. Peters-

burg bis Heidelberg gelangte Schilling'sche Telegraph

seinen Weg nach I^oudon fand.

Hiezu gab die Veranlassung ein Student, iiber den

Lord Byron schon am Tage seiner Geburt, am 20.

Februar 1818, und snatermehreremal wiederholt nach

31) Diese Namen erscheinen in Werken, die in England und

Amerika aber die electrische Telegraphic gedruckt worden sind,

als Messieurs Taquin und Ettieyhauseu (auch Eutychaussen ge-

schriebeu). Es wird unrichtiger Weise geradezu gesagt, diese Her-

ren hatten in Wien eine Telegraphenlinie durch zwei Strassen bin-

durch etablirt.
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London geschrieben hat ). Auch dichtete er bald nach-
\

her auf ihn vier Strophen , die in niclit weniger als

zehn Sprachen tibersetzt und, mit Ausuahrae der ar-

res 1835 begleitete er die Eltern auf einer Reise nach

der Schweiz. Am Rhein wurde Heidelberg besucht.

Hier versprach Professor Tiedemann, der Director

des damaligen Anatomischen Institutes, dem jungen

Cooke behiilflich zu sein, wenu er sich daselbst mit

der Verfertigung von Wachspraparaten beschaftigen

wolle.

W. F. Cooke kam daher im November aus der

Schweiz zuriick nach Heidelberg, wo er in der Plock-

strasse im Hause N- 97, welches die sonderbare Auf-

schrift tragt aBierbrauerei zum neuen Essighaus»^),

logirte, zu seiueu anatomischen Arbeiten aber schriig

gegeniiber im Hause N- 58, damals dem Gartner

Byron 1817 sich mit ihm befreundete. Sein Gross- Schwarz gehorig^^), ein Zimmer miethete. Er war

menischen Translation, gedruckt worden sind ).

Es war John William Rizzo Hoppner, dessen Va-

ter, Richard Belgrave, 1813 unseres Admiralen Kru-

senstern's Beschreibuug seiner in den Jahren 1803

6 gemachten Reise um die Welt ins Englische

iibersetzt hatte und der, nachdem er im September

1814 in Briissel Marie Isabelle May, die Tochter von

Beat Louis May aus dem Canton Bern in der Schweiz,

geheirathet hatte, im November desselben Jahres zum

Consul in Venedig ernannt worden war, wo Lord

I

vater war der als Portraitmaler bekannte (1810 ver-

storbene) Londoner Akademiker John Hoppner, dem
[

schon bei seiner Geburt Begunstigungen vom Konig

Georg TIL zugeflossen waren.
L

Der Enkel, John William Rizzo, studirte zu Hei-

delberg seit 1834. Er wiinschte sich zum Ingenieur

den Winter iiber so fleissig, dass er am Ende dessel-

ben vier Kisten mit Wachsmodellen zum Yater nach

Durham senden konnte. Im jetzigen, seit 1848 been-

digten, anatomischen Museum zu Heidelberg habe ich

unter N= 382, 383 und 628 drei Wachspriiparate von

Cooke's Arbeit vorgefundcn. Das unter N- 628 ist

auszubilden und er ist auch als solcher in der Folse bezeichnet: W. F. C. Dunelm.
t3

von (dem unliingst verstorbenen) Robert Stephenson

beim Bau der Eisenbahn zwischen Florenz und Li-

vorno gebraucht worden.

Das Individuum, welches durch ihn veranlasst wurde

Schilling's Telegraph, jedoch ohne zu wissen wo der-

selbe herkam, nach England liberzufiihren, war William

Fothergill Cooke.

Dieser war, als junger Mann, sechs Jahre in Indien

beim Militar gewesen, war aber 1831 nach England

zuriickgekommen und aus dem Dienst getreten. Sein

Vater, Dr. William Cooke, gestorben 1857, der in

Durham wohnte, hatte dort bei der neu creirten Uni-

versitat als Lector (Reader) den Vortrag iiber Medi-

cin bekommen, den er 1833 begann.

Der Sohn unternahm es , zum Behuf dieses Vor-

trags anatomische Praparate aus Wachs anzufertigen.

In den ersten Taeen des Monats Miirz 1836 horte
to

Cooke zufiillig vom Studenten Hoppner, der im En-

gelmann'schen Hause logu'te und dessen Bekannt-

schaft er gemacht hatte, weil seiner Mutter Ver-

wandte in der Schweiz, von wo Cooke nach Heidel-

berg gekommen war, lebten, dass der Professor der

Physik einen Apparat habe , mit dem er im Stande

sei aus einera Zimmer ins andere zu signalisiren. Dies

war unseres Baron Schilling's Telegraph, was aber

Hoppner nicht wusste. Der Professor war der, im

Jahr zuvor in Bonn mit Schilling bekaiint gewordcne

Geheime Hofrath Muncke. Er hatte in der oberen

Etage des Dorainikanerklosters , in der

schon genannten Westlichen Hauptstrasse, w
Vorlesunffen hielt und auch wohnte, Drathe

um aus Cabinet ins Auditorium mit Schillin

Er giug erst nach Paris, wo er 1833— 4 Vorlesungen
]
Apparat telegraphiren zu konnen. Ich habe die Loca

tiber Anatomic horte und machte sodann in Durham

die allernothigsten Praparate. Im Sommer des Jah-

besucht S jetzt

32) Namlich an den Herausgeber seiner Werke, Herrn John Mur-
ray in Albemarle Street. Am 20. Februar theilte er ihm mit: wM^

Hoppner, M^hom I saw this morning, has been made the father of a

very fine boy. Mother and child are doing very well iudeed». lu

mehreren seiner spatern Briefe erwahnt er den nkleinen Sobn».

33) Man kann sie seheii in Murray's: Poetical works of Lord By-

ron, p. 571.

leer. Das

Militar-Gebaude hat in den Jahren 1850 — 52 als

Caserne gedient.

Cooke's Neugierde war durch Hoppner's Erzahlung

angeregt. Er konnte nicht begrcifen, wie es moglich

34) Es hier friiher Essig gemacht worden. Das Haus gehorte

dam.ils dem Bierbrauer Wilhelm Speyrer, jetzt aber Georg Muller.

35) Jetzt geliort es seinem Eukel, dem Drechsler Koch.



133 BnlleAin de r^cad^mie Imp^riale 194

sei, aus einem Zimmer ins andere hiniiber zu signa-

lisiren und er wunschte dieses Wunder zu sehen

Hoppner nahm ihn daher am 6. Marz (1836) in Pro

fessor Muncke's Vorlesungssaal mit.

Als Cooke hier das Telegraph sah d ihm

gesagt wurde , dass es auch auf bedeutende Entfer-

niingen bin Statt finden konne , so kam ihm die Idee

dass so etwas in England in den Tunnels der damals

sich dort verbrcitenden Eisenbahnen nutzlich sein

mocbte und er beschloss, noch ehe er Muncke's Audi-

torium verlassen hatte, seine anatomischen Beschaf-

tigungen aufzugeben, einen Apparat wie den des Pro-

fessors macben zu lassen, um demselben in England,

wo moglich, Anwendung zu verschaflen.

Ich muss bemerken, dass Herr Cooke, der, wie

gesagt, sechs Jahre in Indien beim Militar gewesen

war, sich nie, weder mit Physik im Allgemeinen, noch

mit dem Studium der Electricitat ins Besondere be-

schaftigt hatte, Er wurde auch nicht mit Professor

Muncke bekannt, ja er nannte ihn in der Folge immer

Moncke. Er hat selbst drucken lassen: Moncke's Ex-

periment sei das einzige, je von ihm gesehene, gewe-

sen, auch habe er nie von einem gehort. Naturlich

wusste er nicht, dass der Apparat, den er nun be-

wunderte, vom Baron Schilling aus Russland komme.

Schilling's Name war ihm ganz unbekannt. Den Ap-

parat nannte er in der Folge immer : «Moncke's» oder

« Heidelberg » Telegraph. Er ausserte auch spater:
F

Professor MOncke habe denselben vielleicht von

«GaussB (er meinte den Astronomeu Gauss) erhalten.

Cooke Hess, theils in Heidelberg, theils in Frank-

furt, einen Apparat, gleich dem Moncke'schen, mit

drei Nadeln machen und reiste nach London, wo er

am 22. April (1836) ankam.

Er bemiihte sich noch einen, mittelst eines Electro-

Magneten wirkenden, Apparat, den er einen mechani-

schen nannte, zu Stande zu bringen. Er besuchte zwei

Mai Dr. Faraday und schlug dann vor, einen magneto-

electrischen Zeichengeber in dem grossen Tunnel der

Eisenbahn bei Liverpool, wo die Bahn von Edgehill

aus auf schiefer Flache zur Station in Lime Street

hinabgeht, anzubringen, was jedoch nicht ausgefiihrt

wurde.

Auf den Rath von Dr. Roget wandte sich Herr
Cooke an Professor Wheatstone, den er am 27. Fe-
bruar 1837 zum ersten Mai besuchte. Folge der mit

ihm gemachten Bekanntschaft ^

und Wheatstone, bald nachher

dass beide, Cooke

Mai, beschlossen,

sich gemeinschaftlich zu bemuhen, in England Tele-

grapheulinien einzufiihren.

Man hielt furs Beste, das Princip des «Moncke-

scheu)) Listruments zu adoptiren. Hier mache ich

wieder darauf aufmerksam , dass weder Wheatstone

noch Cooke wussten, dass sie unsers Baron SchilHng's

Plan vorzogen und annahmen.

Um sich zu iiberzeugen, dass das von Cooke:

Moncke's Telegraph benannte Instrument kein ande-

res als das unsers Baron Schilling's war, behebe man

die im zweiten, 1856 gedruckten, Theil von Cooke's

Schrift, betitelt: The Electric Telegraph: "Was it in-

vented by Professor Wheatstone? auf der ersten Tafel

in der ersten Figur (Drawing I. Part A.) gegebene

Zeichnung von Moncke's Telegraphen mit der schon

erwahnten vom Professor Muncke in Gehler's physi-

kalischem Worterbuch gelieferten Zeichnung von des

Baron Schilling's Apparat zu vergleichen.

Einen Beweis von dem Leichtsinn, mit welchem

die Geschichte der Telegraphie fortwahrend behandelt

wird, liefert ein in New York nur erst vor wenigen

Monaten gedrucktes Buch : The Telegraph Manual. Der

Inhalt von Cooke's eben erwahnter Schrift, nebst den

vielen Zeichnungen, dieute nicht wenig zur Anschwel-

lung des Buches, indem er ganze sieben und dreissig

Seiten fullt. Die erste aus Cooke's Schrift entnom-

mene Figur, welche unsers Baron Schilling's Apparat

vorstellt, wovon aber der Compilator des Buches, eben

so wie Cooke selbst, keine Idee hatte, trSgt die tJber-

schrift: Moncke's Electrometer Experiments. Gleich

im Anfang wird Cooke als «Erfinder dps englischen

electrischen Telegraphen » aufgestellt.

Am 12. Juni 1837machten Cooke und Wheatstone

durch ein Caveat die Anzeige, dass sie ein Patent

nehmeu wollten lind es wurde beschlossen, noch vor-

her einen Telegraphirungsversuch im Grossen, na-

mentlich auch im Freien, anzustellen.

Am 25. Juli ward am Londoner Terminus der Bir-

minghamer Eisenbahn (jetzt Nord-West Bahn ge-

nannt) langs fiinf Viertel Meilen, im Freien, von Eu-

ston Square bis Cambden Town, gezogenen Drahtes,

telegraphirt. Bei Euston Square geschah es ausserdem

noch durch viele Meilen Draht, welche Cooke daselbst
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in einem zur Eiseribahn geliorigen grossen Gebaude
aufgespannt hatte.

Das hier beschriebene erste Telegraphiren in Eng-
land im Freien, und liings vieler Meilen Draht, fand

Statt zwolf Tage vor Schilling's in St. Petersburg, wie

schon gesagt, am 6. Aug. (25. Juli) erfolgten Tode.

Unser Landsmann ist gestorben ohne von der tJber-

fiihrung seines Telegraphen nach England Kenntniss

erhalten zu haben.

Deflection der Nadeln zwei Glockchen Laute von
Tonhohe gaben und auch Puukte auf

Am November schlossen Cooke und W'

Papierstreifeu

Bald nachher, 1838, fand Steinheil, dass die Zu-
riickleitung des galvanischen Stromes zum Erzeugungs-
apparat der Erde tiberlassen werden kann, wodurch
die Halfte des friiher nutliig geglaubtenLeitungsdrahtes

erspart wird, fiir welche so liberaus niitzliche und all-

gemein angewendete Erfindung er immer noch nicht

nach Verdienst belohnt worden ist.

Schon 1833 war das physikalische Cabinet der Uni-

versitat zu Gottingen durch Professor Wilhelm Weber
mit dem astronomischen, und 1834 auch mit dem
nahe dabei befindlichen magnetischen Observatorium

durch fiber die Hiiuser weg gezogene Drahte in Ver-

bindung gesetzt worden. Obgleich dies nicht eigent-

Hch fur telegraphische Zwecke, sondern zu Untersu-

chungen iiber die Starke galvanischer Strome unter

verschiedenen Verhaltnissen geschehen war, so ward
dung, wie von diesem Gelehrten zu erwarten war, sehr

|
doch mittelst eines hydrogalvanischen Apparates ge-

legentlich durch die grossen Nadeln signalisirt. Stein-

stone einen formellen Compagnie - Contract ab und

am 12. December reichten sie die Beschreibung (spe-

cification) ihres Apparates ein. Er ward darin, rich-

tig genug, nicht als eine Erfindung, sondern als eine

Verbesserung (improvement) angegeben. "Wirklich war
sein wesentlicher Theil auf demselben Princip wie der

Schilling's (MOncke's), namhch auf Deflection von Na-
deln durch Schweigger'sche Multiplicatoren , begrtin-

det. Professor Wheatstone hatte jedoch die Anwen-

bedeutend verbessert. Statt die Nadeln horizontal

Paris

placiren, bekamen sie die verticale Stellung.

Es ist der Akademie der Wissenschaften in

1838 unrichtiger Weise angegeben worden: Baron

Schilling habe « verticale » Nadeln gehabt und der

Abbe Moigno fiihrt sogar an, er habe afiinf verticale))

Nadeln benutzt. Schilling hat sich nie verticaler,

sondern nur horizontaler Nadeln bedient.

Anfanglich war von Herrn Wheatstone vorgeschla-

gen, die Instrumente sollten funf verticale Nadeln be-

kommen, aber man hat sie moistens nur mit zweien.

ja mit einer einzigeu gemacht. Auf der Haupttelegra-

phenstation in London sah ich noch neuerdings vier-

zig Apparate mit zwei Nadeln und vier mit einer.

Ungefahr eine Woche vor dem erwahnten, ersten

in England genlachten und den Wunschen vollkom-

men entsprechenden Versuche electromagnetisch zu

telegraphiren, hatte Steinheil in Miinchen eine, durch

die Luft iiber die Hauser weg und dann , ausserhaib

der Stadt langs Pfahlen gezogene, wegen der Hin- und

Zuruckleitung doppelte,Drahtverbindung zwischen sei-

nem Hause in der Lerchenstrasse, dem Gebaude der

heil fertigte spater fiir Gottingen eine den Clarke'-

schen ahnliche magneto-electrische Maschine an, mit

welcher das Signalisiren besser geschehen konnte.

Auifallend ist Gauss's im Jahre 1837 gedruckte

Bemerkung, es sei sonderbar, dass seit Orsted's Ent-

deckung niemand daran gedacht hatte , sie zum Tele-

graphiren anzuwenden , da ihm doch unsers Baron

Schilling's Thun bekannt sein konnte. Gauss war seit

1 824Ehrenmitglied unsererAkademie und seinFreund

Weber war 1835 in Bonn zugegen, als Schilling dort

seinen Telegraphen vorzeigte.

Nach Allem, was vor dem September 1837 in Eu-

ropa durch Schilling, Weber, Gauss, Steinheil, Cooke

und Wheatstone geschehen war, ist es hochst anstos-

sig, dass von dem Maler Morse in Amerika, der am
4. September 1837 einen Versuch zum Signalisiren,

den er "einen gelungenen nannte, gemacht hatte, be-

hauptet wird, er habe einen electro-magnetischen Te-

legraphen friiher wie irgend jemand Anders erfunden.

Samuel Finley Breese Morse, Sohn von Jedediah

Morse, der eine Geographic schrieb, war zwei Mai,

t

Akademie der Wissenschaften und dem Observatorium erst von 1811 bis 1815, und dann wieder von 1829
in Bogenhausen zum Signalisiren mittelst eines mag-
neto - electrischen Rotationsapparates zu Stande ge-

bracht. Er hatte die Einrichtung getroffen, dass mit-

bis 1832 in Europa gewesen um sich als Maler aus-

zubilden. Als er im Herbst 1832 von Havre nach New
York zuriickkehrte, befand sich zufallig mit ihm auf
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dem Schiff der Doctor Charles T. Jackson aus Boston,

ein wissenschaftlich sehr gebildeter Mann, der in Pa-

ris, unter Anderem, audi Pouillet's Thnn in Bezug auf

Electro -magnetismus studirt, und eineu bei Pixii ge-

kauften Electro -magneten, so wie eine galvanische

Batterie, bei sich hatte. Jackson unterhielt die Gesell-

schaft wiederholt von electrischcn Experimenten, de-

ren er unlangst mehrere auf Pouillet's Vorlesungen

in der Sorbonne geselien hatte und deutete auf die

Mo^lichkeit hin, die Electricitat zum Signalisiren und

Telegraphiren anzuwenden. Es wurden fliichtige Skiz-

zen gemacht, von dencn ich einige in Dr. Jackson's

Taschenbuch gesehen habe.

Das Portraitiren und anderweitige Beschaftigung

mit dem Pinsel brachte Morse, nach seiner Zuhause-

kunft, nur gar kiirglich das zum Bestehen Erforder-

liche ein ^^). Er gab einigen jungen Kiinstlern Anlei-

tung zum Malen. Einer von ihncn war Daniel Hun-

tington, der spater Celebritat erlangte, so dass 1850

eine Ausstellung seiner Gemalde veranstaltet wurde.

Morse stand an der Spitze der «National Academie

der zeichnenden Kunste», welche 1826 in New York

beffriindet worden war.

Da Morse jetzt immer Professor genannt wird,

auch Arago ihn schon 1838 als «physicien americain»

auffuhrte, so muss man ja nicht glaubeii, er sei ein

Professor der Physik. Keineswegs. Man gab ihm

1835 den Titel: Professor of the literature of the

arts of design. Er sollte, als Maler, die aLitteratur

der zeichnenden Kiinste)) vortragen, hat es aber nicht

gethan.

Er hatte im November des eben genannten Jahres

in dem Hause der New Yorker TJniversitat ein Logis

bekommen. Hier begann er nun— nachdem schon Ba-

ron Schilling seinen Telegraphen in Bonn vorgezeigt

hatte— ernstlich darauf zu denken, ob nicht aus dem,

was ihm Dr. Jackson wahrend der Seereise mitgetheilt

hatte, etwas ftir die Tasche zu machen sein mochte.

Seine ersten Proben fuhrten aber zu nichts ; es fehl-

ten ihm die nothigen Kenntuisse.

Von dem in demselben Universitats-Gebaude woh-
nenden Professor der Chemie, Dr.Leonard Gale, erhielt

36) Morse war in seinen Finanzen so herxinter, dass die Stubs in
welcher er malte, auch sein Ess- und Schlafzimmer war. Die Pro-
vision holte er sich selbst in kleinen Quantitaten Abends im Dun-
keln aus einer Bude und er richtete sie sodann selbst zu. — Dies
hat er spater vor Gericht ausgesagt.

Morse wahrend des Jahres 1836 nutzliche Anweisun-

gen und auch Material zur Verfertigung eines guten

Electro-Magneten. Morse machte ihn nachgehends zu

seinem Compagnon.

Als darauf, im Jalir 1837, die Regierung gedachte

Gonon's und Serwell's optische Telegraphen einzuftih-

ren, andererseits aber Nachricht von dem was bereits

in Europa in Bezug auf electromagnetische Telegra-

phie geschah, ankam, so ging es bei Morse (und Gale)

mehr wie zuvor ans Probieren
^^

Morse's Plan war, auf Papier, nicht die Buchsta-

ben des Alphabets, oder wenigstens diese reprasenti-

rende , conventionelle Zeichen hervorzubringen. Er

beschrankte sich auf zehn Zeichen, namhch ftir die

neun Ziffern und die Null. Aus diesen setzte er, nicht

"Worte, sondern bloss Zahlnummern zusammen. Je-

des Wort musste also eine Nummer bekommen. Dies

war in einem alphabetisch geordneten Worterbuch

geschehen. In diesem hatte Morse nun jedes von ihm

zu signalisirende Wort und die ihm beigeschriebene

Nummer aufzusuchen. Ein eilftes Zeichen diente aus-

zudriicken, dass die zuniichst folgenden Zahlzeichen

nicht Worte, sondern wirklich Zahlen vorstellen soil-

ten.

Zur Aufzeichnung der einzelnen Ziffern mussten ver-

schiedentlich gezahnte Metalltypen eine nach der an-

deren unter einen kleinen Hebel geschoben werden,

welchen jeder Zahn der Type hob, wodurch der gal-

vanische Strom dem auf halber Hohe eines alten Bil-

derrahmens an einer Querleiste angebrachten Electro-

magneten zugefiihrt wurde, welcher dann sogleich den

an einem vertical vom Obertheil des Rahmens herab-

hangenden, aber beweglichen. Arm befestigten Anker

anzog, wobei der unten an diesem Arm befindliche Stift

auf einem mittelst des Raderwerks einer alten hol-

37) Die wohlbekannten Herren Professoren Henry und Bache

aus Araerika hatten Herrn "Wheatstone in Kings College in London

besucht und zwar am 11. April, also sechs Wocheu nach seinem

Bekanntwerdeu mit Cooke. Wheatstone theilte ihncn den in Folge

von Cooke's Anregung gemacliten Plan zur Einrichtung von Tele-

graphen mit, und da er denWunsch geaussert hatte, in Amerika ein

Patent zu nehmeu, so sandte ihm Professor Bache am 15. Juni

Herru F. W. Saltoustall aus Philadelphia zu. Ich habe den Brief

gesehen, in welchem dieser aus St. Malo in Frankreich unterm 1—

Juli au Herrn Wheatstone meldet, er habe, da er noch nicht zu-

rttckreisen konne , an einen Freund in Washington geschneben,

dass er im Patentbureau wegen eines Caveats zur Erhaltuug eines

Privilegiums das Mothige than moge. Der Chef des Patentbureau's

war ein alter Bekaunter von Morse.
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zernen Uhr mit Gewicht iiber eine Waize unter rech-

tem Winkel weggezogenen Papierstreifen schrjige Li-

iiien (V) aufzeichnete, die in der Zusammenstellung

Zickzacks (W) darstellten. Wenn der Arm durch den
Electromagneten von der Verticale nicht weggezogen,

Oder aber wegen der Form der Type von ihr eutfernt

gehalten wurde,so zeichnete der Stift gradeLinien(

Wer nun wissen wollte, was die auf diesen Strei

Maler Morse wesentlich niitzlich ward und bald dar-
auf, zusammen mit seincra Bruder George, auf einer
ihnen gehorigen Fabrik ein besseres Instrument mach-
te. Er ward, ebeu so wie Dr. Leonard Gale, Associe

fen hervorgebrachten Zickzacl zu bedeuten

Morse

Morse's Maschine t

ichtig zu Papier brin

am 2. September n
Man gab sich Muhe

\

batten , der musste sie in Ziffern, diese aber in Num
mern umwandeln und sich nqtiren, worauf er in ei

r

nem zweiten Worterbuch, in welchem zu den fortlau

fenden Nummern die Worter hinzugefugt waren, ihre

Bedeutung aufzusudien hatte.

Die bier fliichtig beschriebene Vorricbtung ist der

mit Dr. Gale's

war zu wirkli-

Maler Morse erfundene. und

Beistand angefertigte , Telegr Sie
4

chem, practischem, Gebrauch ganz untauglich.

Ende August 1837 kam aus Europa eine Mitt)

lung uber Steinbeil's telegrapliiscbe Einrichtung

Muncben nach Amerika. Sie wurde ersten Sep

tember, nach der Neuen Wiirzburger Zeitung vom 30.

Juui, in New York in einem Tageblatte gedruckt.

Gleich am folgenden Tage ward in einer anderen

Zeitung in Bezug hierauf gesagt: «Die amerikaniscben

ZeitungsredactorenJ die solche Artikel aus den euro-

paiscben Bliittern copiren, scbeinen nicht zu wissen,

dass der electrische Telegraph, welcher jetzt in Eu-
ropa die Aufmerksamkeit des wissenschaftlichen Pu-

blikums als das Wunder des Zeitalters aufgeregt hat,

eine amerikanische Erfiudung ist , indem Professor

Morse vor fiinf Jahren auf seiner Riickkehr aus Frank-

reich nach Amerika die Idee desselben aufgefasst und
den Plan zum Telegraphiren ersonnen hat». Es ward
noch hinzugefugt: Morse habe*nuf dem Schiff kein

Geheimniss vnnmniss von der Idee im Allgemeinen gemacht,

sondern dieselbe den Reisegefiihrten aller Natiouen
(of all nations) frei und offen mitgetheilt.

Da zugleidi gesagt worden war, Morse's Telegraph

befinde sich bei seinem Logis im Universitatsgebaude,

so kamen noch an" demselben Tage einige Personen
um ihn zu schauen. Eine derselben war der damals

auf Reisen befindliche Dr. Daubeny, Professor an der

Universitat zu Oxford in England. Eine zweite, be-

sonders zu notirende, war der, unlangst verstorbene,

Alfred Vail, welcher dem von Mitteln ganz entblossten

dazu zu bewegen, und zwei Tage spater, am 4. Sep-
tember, gelang es endlich eine Figur, die eine kurze
Sentenz aus funf Worten und zwei Zahlen reprSsen-
tirte, auf einen Papierstreifen gezeichnet zu bekom-
men. Es waren hiezu nicht weniger als hundert vier
und zwanzig schrage und neunzehn grade, horizontale,
Striche nothig. Die ungefahr wie ein SSgeblatt mit
weggebrochenen Zahnen aussehende Figur druckte fol-

gende Nummeru aus: 215. 36. 2. 58. 112. 04. 01837.
Suchte man nun diese Nummern im dazu angefertig-
ten Worterbuch auf, so ergab sich, dass sie bedeute-
ten

:
Gelungener Versuch mit Telegraph September 4

1837.

Der Triumph wurde von Morse gleich zur Verof-
fentlicLung, nicht nur an die letzterwahnte New Yor-
ker Zeitung (the New York Journal of Commerce),
sondern auch nach New Haven an den Professor Sil-

liman, Redacteur des ((American Journal of Science
and Arts* gemeldet und es wurde eine Zeichnung des
Wunderproductes mitgesandt. Man kann daher die

Zickzacks im 33. Band dieses Journals auf S. 186
sehen, ausserdem auch in der November-Nummer von
1837 des ((Journals of the Franklin* Institutes und im
«London Mechanics Magazine » vom Februar 1

Morse schrieb zu jener Zeit: (dch behaupte der
erste Angeber und Erfinder der electro-raagnetischen

Telegraphic zu sein und zwar am 19. October 1832
am Bord des Packetschiffes Sully auf meiner Fahrt
von Frankreich nach den Vereinigten Staaten. Folg-

lich bin ich der Erfinder des ersten brauchbaren Te-
legraphen. Alle Telegraphen in Europa sind, ohne eine

Ausnahrae, spiiter als der meinige erfunden.u*^

)

Tome IL

38) So eben hat man sich in Amerika unterstanden Morse's fa-
mSses Product vom 4. September 1837 zu verfalschen. Der Autor
des Buches : The Telegraph Manual hat von deu letzten sieben

und so das JaHr
1837 gemacht,

39) Morse hat spaterhln den Capitain des Schiffes, Namens Pell

Capitain

erfunden

Fahrt

9
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So erlaubte sich der Maler Morse in Amerika auf-

zutreten nach dem, mit seiner zum Gebrauch gar nicht

taugendeu Gerathschaft am 4. September 1837 erhal-

tenen klaglichen Eesultat. Er reclamirte damals Prio-

ritat vor allem im Fach der Telegrapliie in Europa

Gethanen. Er hatte seinen «gelungenen Versuchw er-

zielt vier Wochen nach unsers Baron Schilling's Tode,

der, wie wir gesehen haben, sieben und zwanzig Jahre

frtther (1810) den ersten galvanischen Telegraphen in

der Welt bei Sommerring in Miinchen kennen gelernt

und der in der Folge in St. Petersburg den allerersten

electromagnetisehen Telegraphen gemacht, mit dem-

selben vor Seiner Majestat dem Kaiser Nikolaus

operirt, und ihn im September 1835 in Bonn vorge-

zeigt hatte , wo er so gefiel , dass er nach Heidelberg,

von da aber ein halbes Jahr darauf, im Marz 1 8 3 6 , nach

England gebracht wurde. Hier war nach dem von Schil-

ling angenommenen und zuerst angewendeten Prinzip

ein und vierzig Tage vor dem 4. September 1837 durch

fQnf Viertel Meilen im Freien , und ausserdem durch

viele Meilen in einem Gebaude, zu Professor Wheat-

stone's und, Herrn Cooke's vollkommener Zufrieden-

heit telegraphirt worden, ja Schilling, der schon 1812

mit seinem galvanischen Leitseil durch die Newa hin-

durch Pulverminen gespren bestellte nicht

gar lange vor seinem Tode was er fiir nothig hielt, um
ein unterseeisches Seil zu erhalten, vermittelst dessen

er hoffte, Kronstadt durch den Finnischen Meerbusen

mit Peterhof fur electrotelegraphische Correspondenz

in Verbindung zu setzen, die dann zu Lande weiter

zur Residenz hatte fortgefiihrt werden konnen.

Herr Morse ist (1838) in Paris verleitet worden zu

glanben, dass unser Baron Schilling erst, seitdem er

von seiner Reise in die Mongolei zuruckgekehrt war,

namlich 1833, oder Ende 1832, begonnen habe, sich

Telegraphie zu beschafti Da nun Morse sich

erlaubt seine eigene, im Vorhergehenden beschriebene

«Erfindung» von der Zeit seiner im October 1832 auf

dem Schiff Sully gemachten Fahrt zu datiren, so schien

es ihm^ dass seine Prioritat bestatigt sei. Es wird auch
jetzt fast immer gedruckt Schilling habe seinen Tele-

graphen 1833 erfunden; bisweilen wird 1832 genannt. ten Buch fiber die electro -magnetischen Telegraphen

Das letztere Jahr ist kiirzlich in Moskau angegeben von B. Lampe wird, hSchst uurichtig, gesagt: Morse

worden***). ^^^^ 1837 (j) einen zum practischen Gebrauch taugli-

chenApparat gemacht und seit der Zeit seien Morses

Vorrichtungen in allgemeinen Gebrauch gekommen.

Morse's laut angekti' ''igter, aber ganz unbrauch-

barer Apparat von 1831^ ward erst, wie schon er-

wahnt, auf der, den Gebriidern Vail gehorigen Fabrik

(the Speedwell ironworks nahe bei Morristown in New

Jersey), spaterhin aber anderweitig im Verlauf von

vielen Jahreu, wahrend welcher Morse zwei Mai Eu-

ropa besucht hatte , wesentlich und so vielfaltig ver-

andertj dass von der im September 1837 bestandenen

Einrichtung zur Nutzung des Electro-Magneten nichts

nachblieb und es entstand endlich das sehr brauch-

bare und ausgedehnt angewendete, gewohnlich nach

Morse benannte, Instrument.

Zu riigenist, dass in dem bereits erwahnten, 1856

in Warschau russisch gedruckten, Buch iiber den elec-

tro -magnetischen Telegraphen gesagt wird; «Wheat-

stone, Cooke und Bain in England, Steinheil in Deutsch-

land und Morse in Amerika gelten fiir die wahren Er-
b

finder der electro-magnetischen Telegraphen. » Ferner

steht da: Wheatstone habe den 1837 von ihm paten-

tirten Telegraphen erfunden in Folge seiner Bemfl-

die Geschwindigkeit der Fortpflanzung des

electrischen Stromes zu messen. «So entstand der

erste electro -magnetische Telegraph.)) tJberhaupt ist

das hier gegebene Geschichtliche ein Gewebe von Un-

richtigkeiten. Sollte man es wohl glauben, dass in die-

sem ganzen Buch der Name Schilling's auch nicht ein

einziges Mai vorkommt? .

In dem auch schon citirten, unlangst in Amerika er-

schienenen, Buch : The Telegraph Manual steht : Coo-

ke's « Heidelberg Apparat » findp sich immerfort in

Englands Telegraphensalen , er sei aber jetzt in zier-

liche Gehause eingeschlossen und er werde vielleicht

auf alle Zeiten hin zu des Erfinders Ehre und Rulim

da verbleiben. Ferner wird gesagt: Cooke habe durch

diesen Telegraphen . ^u Englands Beruhmtheit neuen

Glanz, ja den brillantesten Stern zu allem, was seine

grossten Manner geleistet haben, hinzugefiigt.— Der

Schreiber ahnete nicht, dass er hier unsers Baron

Schilling's Telegraphen so pompos prieSf, nicht aber,

wie er beabsichtigte, eine Erfindung Cooke's.

In einem 1857 in Braunschweig russisch gedruck-

hungen

40) Man sehe: OnHcanie 9jeKTpHHecKHxi, Tejerpa<i-OB'b. Cocxa-
BBJi> H. B, (Besclireibuiig der electrischen TelearaDhen. von N B.)
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In England wurde die erste Strecke einer Telegra-

phenlinie litngs der Great Western Eisen!)ahn von Lon-

don bis West Drayton von Herrn Cooke im Jahr 1838
bis 1839 gezogen und in der Folge war er mit vie-

lem Eifer thatig nicht nur diese Linie weiter fortzu-

fuliren , soudern gar viele andere einzurichten , wofur
*

er mit Eeclit Lob und Dank verdient.
w

Ich will an die friihesten erinnern. In 1840 ward
der Telegraph langs der Blackwall Eisenbahn etablirt,

in 1841 aber eine kurze Linie von der Queen Street

Station in Glasgow durch den Tunnel zu der. bei Cow-
lairs befindlichen Dampfmaschine auf der Edinburger

Eisenbahn. In 1842-43 ward die ursprlingliche Linie

von West Drayton bis nach Slough verlangert. In

1843 folgten zwei kurze Strecken in Irland und in

England, aber in 1844 ward fiir die Kegieruug eine

Mitglied des Congresses, Francis 0. J. Smith, damals
Vorsitzender un Commerz-Comit6, mit Eifer fur die
Augelegenheit Morse's. Nachdem dieser seiuen von
Yail umgemachton Apparat iu Washington vorgezeigt
hatte, brachte es Smith dahin, dass dcm Congress vom

Comite Vorstclluug

I

Linie langs des ganzen Vi von Lend nach
Portsmouth gezogen. Am 1. Januar 1845 Abeuds
dieute der Telegraph zur Habhaftwerdung des Mor-
ders Tawell, der aus London nach Slough gekommen
war um daselbst die Sarah Hart, mit der er vor seiner

Vei heirathung gelebt hatte,

!

durch in Porter dar

reichte Blausiiure zu vergiften und der sich, als sie

mit dem Tode rang, auf der Eisenbahn nach London
zui'uckbegeben hatte. Ohne den Telegraphen wiire er

der verdienten Strafe, dem Galgen, entgangen. Dieses

Ereigniss machte den Telegraphen auf einmal in ganz

England popular und Cooke bekam nun gar sehr viel

zu thun.

Nachdem die erwahnte erste Linie von London bis

aach Slough verlangert worden war, hatte Seine Ma-
jestat der hochselige Kaiser Nikolai Pawlowitsch

dreissigtausend Dollars zu assigniren, um zur Probe
eine Telegraphenlinie zu construiren.

Er bcgleitete noch in demselben Jahre Morse nach
London und Paris, wo dieser wunschte Patente zu
heben. Smith, welchem Morse eiuen Theil des spater

moglichen Gewinnstes zugesichcrt hatte, zahlte nicht

nur Morse's Reisekosten, sondern jcden Schilling und
Franken, den dieser wahrend. seines Aufenthaltes an
beiden Orten ausgab. Die Reise brachte keinen Vor-
theil und spater hat Morse auch mit diesem scinem

Wohlthater, wie mit so vieleu anderen Personen, Pro-
zess geflihrt.

Nach Morse's Riickkehr ira April 1839 nach New
York beschaftigte er sich wieder mit Malen und spii-

iguerreotypiren , um das zu seinerauch D
Existenz Nothige zu erwerben. Er blieb aber arm und
zwar so, dass, wie er einmal (am 3. December 1841)
an Smith schrieb, er nicht das Porto fur Briefe bezah-

len konntc.

Die Bewilhgunff der erwahnten Summe vom Con-
(f fand erst im Marz 1843 Statt. nachdem b

durch Herrn Cooke's Bemiihuu
to

in England die

Moglichkeit und Niitzlichkeit der Telegraphenlinien

praktisch dargethan war.

Die erste, vierzis Meilen lanere, Versuchslinie in

zwischenWashin
am 3. Juni Mai) 1844 fiinf Uhr Nachmit- Jahr 1844 zu Stande die

tags gei'uht beim Londoner Terminus zu Paddingt

Kenntniss von der Gebrauchsweise des Telegraphe

apparates zu nehmen, ehe Er von da auf der Eise

bahn nach Slough abfuhr, wo AllerhOchstdieselben vc

Prinzen Albert erwartet wurden, um im Wagen w(

ter nach Windsor zu Ihrer Majestat der Konigin

fahren.

Worten bestehende Senteuz langs derselben

telegraphirt. Morse liess dieselbe von einem Miidc

Miss Annie Ellsworth, dictireu, deren Vater, ein i

Bekannter von Morse und nun Chef des fiir ilm

J

o ihm, als solcher

Eine diesem Tage auf mein Gesuch von Pad
dington langs dem Telegraphendraht nach Slough
Diachte Anfrage, bestehend aus neun und funfzig Buch
staben, nahm mit der zuruckgesandten Antwort voi

zwolf Bnchstaben grade zwei Minuten Zeit.

nen Dienst— auf welchen ich ein anderesMal zuriick

werde habe dieses erste

amerikanischeTelegramm im Museum dero

In Ameril

•
Anfangs 1838

Gesellschaft zu Hartford, in Connecticut, vorgefunden

und habe nicht unterlassen, es genau zu copiren.

Ich will hier nicht ein Mehreres iiber die Verbrei-

tung und Gestaltung der Telegraphic in beiden Hemi-

gen. Gegenwiirtig 1Vbsicht
*
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/

bis jetzt mangelnde richtige A'rtskunft uber das Ent-

stehen der galvaiiischen und electromaguetischen Te-

legraphic zu geben.

Ich liabe beschrieben, wie vof einem halben Jahr-

hundert der erste galvanisclie Telegraph entstand und

habe gezeigt, wie des russischen Baron Schilling's

electromagnetischer Telegraph, ohne dass man sol-

ches ahnete und ohne dass er es selbst erfulir, einen

Weg nach London fand', wo diese Yorrichtung die

Einfiihrung ntitzlicher Telegraphenliuien, der ersten,

nicht nur in England, sondern in der ganzen Welt,

veranlasste^
i

Ich sage: veranlasste, nicht: bewirkte.— Wtirde

Jemand einwenden, dass Schilling's telegraphischer

Apparat, im Vergleich mit den jetzt bestehenden, et-

was sehr unvollkommenes war, so konnte ihm be-

merkt werden dass auch Volta's Saule keinesweges

das zu leisten im Stande war, was seitdem mit den

galvauischen Batterien so vieler Anderer bewirkt

worden und doch wird Volta's Name immerfort mit

einem Gefuhl von Dankbarkeit genannt werden. Es

ist fiir unsern Baron Schilling ehrenvoll genug, der

Pionier und Anreger im Fache der electromagneti-

schen Telegraphie gewesen zu sein. England bleibt

das grosseVerdieust sie zuerst zum Kutzen der mensch-

lichen Gesellschaft practisch eingefilhrt zu haben.

Der kleine Setzling vom Ufer der Newa, der erst

an den Rhein und dann zur Themse gebracht ward,

wuchs hier zu einem machtigen Baum heran, dessen

fruchttragende Zweige , zusammen mit den von an-

deren , seitdem daneben aufgewachsenen kraftigen

Baumen, sich mehr und mehr iiber Lander und Meere

der ostlichen Hemisphare verbreiten, wiihrend ver-

wandte Baume in der westlicheu, diesen Theil der

Welt mit ihren Zwcigen decken, von denen man ehe-

stens einige mit den auf unserer Seite der Erdkugel

verweben wird, so dass die Bewohner beider Halften

derselben leicht mit einander werden correspondiren

konnen. Kurz es werden bald alle fiinf Welttheile
m

electrotelegraphisch verbunden sein.

Dies sind bewunderungswiirdige Neuerungen, die

iu der Weltgeschichte eine wictitige Epoche machen.

Man werfe einen Blick auf die bunte Karte mit dem
iiber Europa bereits verbreiteten und sich riach Asien

und, Afrika ausdehnenden Telegraphennetz. Diese

Linien begannen sich zu bilden zur Zeit als Baron

Schilling, der dazu indirect die Yeranlassung gegel

sein Leben endete.

Er hat, bei allem seinem Enthusiasmus fiir die

legrapliie, am Schluss seines Lebenslaufes sich ge

nicht erlaubt zu hoffen , dass man nach wen

einem Vierteljahrhundert eine solche von Telegra-

nhenlinien strotzende Karte werde vorzeigen konnen.

B

Unser Baron Schilling, der etwas iiber sein

Thun in Bezus auf Teleeraphie veroifentlicht hat

aus Liebe zum technisch Ntitzlichen keinesw

aber aus Gewinnsucht

zu haben, dass er sich

thatiff. Ich glaube dargeth

auf
to

Mote snr une certaine transformation des
integ^rales* par T. Bounialiowsliy. (Lu

le 16 mars I860.)

Dans un article publie I'anuee derniere sousle titre:

Siir qiielques ineyalites concernant les integrales ordmaires

et les mlegraks mix differences fim'es*), j'ai etabli plu-

sieurs inegalites integrales, et j'en ai indique quelques

applications. Dans cette Note jc donne une formule

analogue extremement simple.

Soit 9(0;) une fonction de la variable independante

Xy continue entre les limites x^ et X, et y une autre

fonction de cette meme variable. Representons par

^{y) une fonction de y continue dans toute I'etendue

des limites dont on fait usage , et admettons que la

fraction

pour toutes les valeurs de x comprises entre x^ et A',

et les valeurs correspondantes de y, que nous repre-

senterons par y^^ et Y, conserve une valeur constante.

Designons par z I'accroissement constant et infiniment

petit de x, ensorte que les valeurs successives de cette

variable soient

^0' ^0 e, ^0 2e, x^ 3s, X 1)^,

me etant egal a X

—

x^^. Les valeurs correspondantes

de y pourront etre representees par la suite

yo' ^0 o
?

y

(d «. y (d 6)

(0 0) Q
ff

91

2)

>

) Memoires de rAcademie Imperiale des sciences de St.-Peters

bourg, VIP Serie, Tome I, N° 9, 1859.
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6) <•) O
(m

diiferla somme yf,-*-o

infiniment peu de la limite superieure de y, que nous

avons representee par ¥. De cette maniere nous au-

XT

9 KJf 4';(yo-»-x'[r-yo])

de

't (yo) • 'J' (yo
-^- ") ^ (yo-*- " -*- ^')

9 (aJo -f- 3e)

^ 9(a;o-+-[n»
7-

^(yo

i]e)

0)-4-W to*)

4>(yo-»-«^-*-^ Ci)
<fn ^)

9W

Kemplagoiis ces egalites par la suite des fractions in-

egales

(1) • • t

<P (^0) £ <p(a;o-t-£)e 9 (j:q-4-2£) e

M
^(yo b) W^jCO'

9(jT^j-*-[m— 1]£)e

Oil bien

^(2/0 o)-r-td (0
(m— 2) )(d(*'^ i)»

(2).
cp

(j'o)
e 9 (^0) =

9'(XoH-X[J

Dans cette formule la limite inf6ri

^rO^y^'y-

(6)
<P(J)

3 de
Ip-

n'est pas fi

determinee par I'equa

9 (%)

^ (yo)

*

Pour ce qui concerne X et X, ces deux nombres sont

lies entr'eux par la relation

9 (a^o)0)"" m •

<KyoH-X'[r-yo]) 'I' (yo)
*

9 (-^0^ s

*
<J^ (yo)

«
' 'J' (yo)

'^'
'i' (yo)

"

»t
9 (a^o) 6

••4»(yo)"^"'-^>'

de sorte que dans la formule (5) il n'y a qu'une seule

des quantites X et X' qui soit indeterminee.

Observons, en passant, que si I'on opere sur la

suite des fractions (2) comme on I'a fait pour les

fractions (1), la formule integrale (5) se trouvera

qui deriveut d'une maniere tres simple des prece- remplacee par une autre, qui ne contiendra pas de

dentes. Or, comrae les deux termes de la fraction

constante v?! sont croissants ou decroissants en m^me
^(y)

temps, les denominateurs des fractions (1) conserve-

ront constamment le meme signe. Done, la nouvelle

fraction que Ton obtiendra^en divisaut la somme des

numerateurs (1) par la somme de leurs denominateurs,

sera egale a une fraction moyenne dela serie(l) ou(2).

En remplagant done ces sommes par des integrates

definies, ou aura

(3)
I 9 (a?) dz

9 (j?q) e

^ (yo)
"tf^^ *

I'ordre ]l etant indetermine.

Pour trouver I'expression du rapport ^^jiy, soit,

signes d'int^gration. En effet, la somme des numera-

teurs des fractious (2), divisee par la somme de leurs

denominateurs, se reduisant simplement a

(•^—^0)9(^0)

( I'- yo) 4^ (yo)

a cause des facteurs constants 9(vP(,) et tj^(j/^), on aura

(A'— a;o)y(To)

(
r- yo) ^ (yo)

9Kl)Y
'^'(yu-^x'[y-yo])

.^(yo)/'9'(^o-»-X[i'-a:o])

De la, prenant en consideration la relation (7), et

remplagant x^-i-l^X—x^ et y^ \\Y— «/„) respec-

tivement par x et y, on arrivera a la formule tres simple

(8)
i
y- yp) 9 (^)

pour abreger, k

jis; on aura

o a G)
tf

a (»*-')
et

h

(4)
9 (^0) 9 (j-Q -i- A -+- e)9 (^0 -*- ^)

^-fyo-^-ft) 4>(yo-HA-*-o)(f^i)»

ou bien
,
puisque s et o*^^ sont infiniment petits,

9(^0)

^ i Vo)

(^(Xo-i-h)-+-9[XQ-i-f>)t

*(yo-*-*)H-4j'(yo-«-*)"^'^"

de la, en vertu de la premiere egalite,

9(a?o) ^' (yo
-*- *)

^

*(yo)*9'(^o-»-'»)*

En remplagant h par X(.Y

—

x^) et k par X'(F 2/0)

»

X et X' etant chacun > et < 1 , I'equatiou (3) de-

viendra

Ainsi, pour ^-^ constant, il existera toujours une va-

leur de x, comprise entre x^ et X, et une va/eur de y, entre

les limites y et Y, ponr hsqnelles les fonctions primitives

<p(a7), tj> (y) et leurs dertvees^ 9('^)j ^'{v) satisferont a la

relation(8).

De la formule (5) on peut deduire plusieurs for-

mules particulieres en faisant^differentes liypotlieses

sur la forme de la fonctio^^
^J>.

Ainsi, si Ton suppose

simplement ^ (y) = y, on trouvera

(9) A?(^)c/^
I 9(X)2-9(«o)'

29' i^t I [X-x^])

Soit encore 9(y)

(10) . . .£9W dx

e^-j on aura

[9 {^) 9W] 9 (a;o-f-X[X— jrJJ

0'J9'(xo-i-X[X-xJ)
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Ces deux dernieres egalites, ainsi qu'un grand

nombre d'autres du meme genre, pourraierit etre ob-

teuues tres simplement d'une maniere directe.

L'idee qui se preseute naturellement quand on veut

appliquer la fonnule (5) a la transformation de Tin-

tegrale f <^(x)dx en uue autre
/

^{y)dy, est de re-

chercher les cas pour lesquels le coefficient de la der-

niere integrale
'

.^ (2/0)/
* VX^o-*- * [^—^q])

t

est independant de X et >J et ceux ou le rapport

^M^ serait une fonction de t-^« Or, rhypothese de

9' et 4* independants de X et X ne conduit qu'a un

cas tres particulier , nomm^ment 9 (x) = ax -^

et par consequent
M

^ dx

oTf^ax-i-b a Jvn a

dy

yo<'y ?'

Y etant determine par I'equation

aVo b' a b'

b a b
I

On arriverait encore a la transformation que I'on

a en vue si Ton avait

9(^) [ax bf, ^(y) («V b'r,

p etant un nombre quelconque, positif ou n^gatif. On

b
^{y)

f

ay h, a, b, a, b etant des quantites con-

stantes. La seconde h}T)otliese, exprimee par la rela-

tion

?1^
9 (a?)

et qui donnerait

X
arj

(p [x) dx
9 (a^o)V f{9{^o)

,+ (j/o) ^) •r+

«

'y-

ne conduit aussi qu'a quelques formes tres particu-

lieres des fonctions 9 et ^. Ainsi, par exemple, pour

9 (a;)

QX'-k-h
e ,^(y) e

ay-^b

on obtient, en vertu de la formule (7),

9'(^o-«"M^-^oJ) a *
9(3?

a !«yo
6'

Done

a ^ax^-^-b

ax-^b
dx

a ^a 1/0 -I- 6. Jyo ^'

r^sultat qu'il est facile de verifier en faisant attention

que Ton a par hypothese

^axQ-i-b
e
aX~hb

ayQ-^b
e
a 6'

Si I'on supposait

9(^)
1

ax-t-b » ^{y)
1

7y-*-b
'

on trouverait

a ax-t-b \-

a \a y-^b q\<f{x)

2

aurait dans ce cas

jr
' (ax
^0

bfdx
a I ax b\P
a «2/o

6'

1 (-Y ,

b'f dy,

ce qu'on verifie directeraent.

Nous ne nous arreterons pas a mentionner d'autres

cas pour lesquels la transformation dont il s'agit pour-

rait reussir. Ces cas sont trop particuliers pour pre-

senter quelqu'interet. Nous terminerons cette Note

en indiquant quelques autres applications de la for-

mule (5)- Et d'abord, on peut s'en servir, comme de

la formule connue
X

I CD (x) dx {X 9 6[X ^oD'

pour avoir les limites d'une transcendante£ 9

Ainsi, par exemple, pour <a{x)
1

X
formule

donne

X

et, en faisant

X
X.

1
X

X X[l
X
X

X
X

z
>

logs
1

xfi
1

Si Ton prend successiyemeut X

les inegalites connues

0, X 1 , on trouve

logz
1

, l0gZ<2 1.

X dx
La meme formule (10), pour la transcendante^ j^»

fournit

X da, 1 1

*o logo; log Xq logX
(a;^H-X[J-a;J)log(^,-HX[J-^o])'

et comme la fonction xIq^x est croissante, on aura

^ dx

^0 logo? >
1 1

logx. logX, ^o^Og^o

X dx

Xo

dx / 1

log* ^ VOga?o

1

logX
XlosX&
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Si 2, X 4, ou aurait

dx

logx > et
i dx

2 log J?
<

de cette intesrale tombant

dessus de

La formule (5) conduit immediatement a I'evalua

tion de certaines expressions integrales indeterminees

Supposons que Ton ait une fraction de la forme

1^ '

•'yi)

X' 6tant > et < 1 , on aura
,
par la regl

fonction de

dx 9(xo-»-X[l-a;o])-4-(i:-Xo)
dX

^ (y) dy
X=x

4,(y^-HX'[r-yJ)
dT
dX (y-yo)

d^ dT
dY'dX/v X

9(^o)

MVo)
dY'

dX

condition

Pour

dition

dT
dX differentions requatiou de

^(yo)
Const,

y

^{Y}'

et que Ton demande la vraie valeur

ces integrales. pour X=x^, et par consequent

Dans cette hypothese ce rapport se pr^sente

forme indeterminee £. La formule (5) resou

diatement la question: en effet, en faisant

du raPDort de

et nous obtenon

^{TW{X)-,fiXW(Y)

I

dT
dX

y0* d
*(y)

0,

!

dY
dX

ill} <p'W
9(A')'i7{r)»

X
Y

(U)

donne de
0'

9K) 2 ^' (Vo)

'^{Vo) 'V^)
X

par consequent

9(«o)

+(yo)
dT
dX

9 K)) 9W ^''(y)

Prenons des deux

faisant definitiveraent X= x„ et Y=y^, nous retom

bons sur I'^galite (11) trouvee dIus haut.

^ dx
\

^a log a;

F
yVdy

yo

¥ etant determine par I'equation

1

Po^^logx.

^
. d'ou

y"" logX 1

On
}

r^iogx

de la formule

loga;o • y/o

^ da? \

Jx^ ]ogx \ 1 y

yo^y log2 a^o

'

Vo"^ (

1

logy,)^o^og'x^

X=a?

*o(l-*-logJ/o)

yo
yo

4

II va sans dire que la formule (1 1) pcut Stre obte-

nue directement par les regies du Calcul Infinitesimal.

En observant que Ton a

I <p (a?) dx
0^

Y

f My)dy
•'yo

{X—Xq)j, (XpHI-X [A'— Xq])

{Y-yo)^{yor^^'iy-yo))'

Znr Kaisersescliichte des Herodian, von
A. IVauck. (Lu le 9 mars 1860.)

Der Historiker Herodian, der ehemals dem Kreise

der Scbullecttire augehorte und eben deshalb mit ei-

ner gewissen Vorliebe behandelt wurde, ist in unse-

rer Zeit beinahe der Vergessenheit anheimgefallen.

Dass die zahlreichen und zum Theil recht weitscliich-
+

tigen Ausgaben der fruheren Jahrliunderte dem Be-

durfnisse einer hinlanglichen kritischen Grundlage des

Textes nicht entsprocben haben, wird den Kundigen

niclit weiter befremden; es wiederbolt sich eben nur

die haufige Wahrnehmung, dass von jeher der Erfolg

der philologischen Arbeiteri durch den Mangel einer

ricbtigen Methode beeintrachtigt wurde. So war es

denn uberaus dankenswerth, dass I. Bekker im Jahre

1826 die vollstandige Vergleichung wenigstens einer

Handschrift, des codex Venetus 389, veroffentlichte;

wenngleicb nicht verkannt werden darf, dass ein siche-

res Urtheil iiber den Werth dieser Handschrift und
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fiber (lie Eerechtiguug ilii-er Abw der

Vulgate erst durcli eine Yervollstandigung des kriti-

scheu Apparates sich gewinnen lasst. Neuerdings liat

derselbe Gelehrte, ohne indess neue handschriftliche

Hilfsmittel zii besitzen, eine zweite Ausgabe des He-

rodian veranstaltet (Leipzig bei Teubiier 1855), durcli

welche die Emendation des Schriftstellers wesentlicb

gefordert worden ist. Hotfcntlich liegt die Zeit niclit

allzu fern, wo der Text des Herodian aiif die Uberlie-

feruDff der zuverlassi^sten Quellen zuruckgefuhrt and

I, 2, 5 p. 5, 14: oaa [xsv cuv £>4£tv6) rJr^a.y,Ta'. dv-

e^^cvxa, TCpc^ T£ ?do3

?

4

Cicsetzen der

&disch verbessert wird. Einstweilen wird die Wicht

keit des Autors mich entschuldigen , wenu ich einig*

Beitriige zur Texteskritik desselbeu liier mittheile

\Yie sie bei einer Diircliinusterung der neiisten Aus

T^-zoLL Hier kann man nur verbinden to, dpxT«a s^vt]

^appaja, und will man sicli audi diese Verbindung

gefallen lassen % so ist es dock sinnlos zu sagen totj;

rd £^vT] xaTO'.xouvxa;. Gegen die Annakme dass s^vt)

tpa als Apposition zu tou^ xa ajixxoa x';^? 7%
xaxcty.cuvxa; hinzutrete , spriclit die Wortstellimg.

Sd?8

Es sclieiut mir weifelkaft da ^ap^ap

o o bote

Zusatz von unberufener Hand ist. So urtheilte bereits

Reiske: as^vri pao^apa (ie/c ut sensum turbantia,^)

I
o M V

cus

I, 2, 2 p. 4, 30 d. Teubn. Ausg. Der Kaiser Mar-

To chter an die wackerstenheir seme

planner des Senates, xco-jj-ibu; xov xpoTrcv xal aocpp

xov 8

?

l^iinpaTO. V
V

XTf)^ ayav axpaa'.a:

Uppigkeit. Vgl. I, 4, 7p
III

cv ^ajx^pcj; .eauxo 'Yevsaoat ^aXuv xaOxa -yap

ij;ux^; tSia xal ava^ai'psxa Tf{UTO >cxY]^axa. Die

letzten Worte wtirden olme Austoss sein, weiin es

eiufach hiesse: xauxa -/ap ^c'va avacpaipsxa TJ-yetxo

xxmaxa. Was dagegen C^uvyi; tS^a bier soil, ist scbwer

3 p. 88, 5: UTio xfj? ev'PoitT] xpu9fi; xat SiatxY]? XYJ;

aPa>^Xou Sisoi^st'-

60VX0, ebenda p. 88, 8

jti'a In eleicber Weise diirfte II

begreifeii. Allerdings konnen die xcu

ou und die crocppcauvr) xcu ^tou als xxr|^j.axa

betracktet werden; aber weder ist diese B

schreiben sein: ov 0! ^l

(statt aTCO ^JLotT];) o'xpaiT^aX^v,

I. 4. 4 D. 7, 19: oi»x£ yd;

auxapx

»».<

00; xup V

recht passend , noch

auch nur ertradich

das Wort 'I'^X'l

edei

wurde

,

endiren

99cupa iy.avri puocr'^at xcv apxovxa, e? jj-t] TCpcuTiapx

~ r

7] XMV UTCiqXOOV Das Verbum K^o^'Sizagi

erstand. Es

ai'p£xa -fi-^iho y.'CTi\kaTOL.Fnr die Verwechselung von

und at'S'.c; wie fur die Willkur alteret Verbesse-

>t belehrend Stobaei Flor.3, 79 p. 112 ed. Gaisf;:

a' xaXcjtava^tav. So liest man bei Gaisford; die

tthaft; offenbai muss es lieissen, wie Faber und

andere lansst sesehen liaben, Tzooa^jKdoizi. Die Zu-

Handschrift A bietet iedoch Ihia. Hiernach

babe ich xx-^cat acS'.a hergestellt, was Meinel

89,5 aufgenommen hat. Dass
•> 'S.

Dass Herodian das Wort

. kennt, zeigt abgesehen von anderen Stcllen so-

fort der Anfang seiner Schrift, wo es heisst tzollSoIolc

xkioq a''8tcv p-v«p.£vc^ An unserer Stelle war der Feh-

*

p. 37 f.),bei Arcadius p. 38,10 olov vuoc in oTov.uo'?. Audi der entge-

gengesetzte Feliler ist liauiig genug. Nili Sent. 189 tei Orc^li Opusc

sent.Yol.l p.344: Mr;er--ji?- cnQOojjiai -ov Jx^pov xpitriv yap 6-.xaio

h o^pavw xexTiiixe^T. Das sinnlose onr]CO!a.ai ist aus Ticofxai enr-

. Schol. Soph. Ai. 148 heisst es voiu Odysseus, der uber sei-

ind Ingenhafte Geriichte yerhreitet: ouJiv Ev£x.upov "5<fi
=

stauden

ler urn nahei da das vor diha. stehende

Wort acva mit eiuem Alph

i

1) So ist bei Eur. Orest. 383 das ursprQugliche a^JXXou; SToVotT

*aTCTM» Alfa; in 7.9JXX0U or. Ih \. (ibergegaugen (li^urip. Stud.

0?

I

zusammengesteiu: oi? to oirox.avu3v, ^^i*»y-.., ^.^^y-^^

Stelle haben die ueusteu Lexikographen oroxavJov aufgenommen,

die von ihnen gegebene Erkliliuug, «coni(ictando, vermutmmo^

weise)). lehrt dass sie es gegen alio Analogic von «^°xa*'°f^*'
''^'''

teten. Das vermeintliche Wort beruht lediglich auf der talscneu

Wiederholung drcier Buchstaben; es ist zu lesen w« 7 XO'^^^''-

2) Vgl. VII. 2,9 p. 167, 32: iizziUi ^i? (xal Tioiti^tv f^taAe )

Ixx.c4.eiv 't xal WoTol^etv T(J fx£x.pt; (^xeavou F^pjxavwv e^rrj pappccp^'-

3) Dass olxpaciav nicht richtig sein kann , ist aus dem
^"^'"^"f^^ .

,uge der Stelle leicht zu ersehen; sinngemass,aber P^'^^^^lfE^jhaug
un^v Verm

genflgt es mit ganz leichter Aenderung axtipaoiav zu schrei
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neigung der Uuterthanen ist ein nothwendiges Er-

forderniss nicht vor, sondern neb en dem Tzk-ffioq

XpTitiaxov und der 9pcupa Scpu9cf)&)v. Fiir die iiberaus

haufise Verwechsluner von TCpd nnd Tipc; finden sich

} Beispiele. Uber den Ge-

sich aus folgenden von Bekker nicht angcfocht
Stellen. I, 5, 3 p. 9, 2: ixYiSev rt tJttov u^La; i^z<i

iD

ch bei Herodian mehrei

Die

Verbum TupoauTca'p^eiv geuiigt es auf Cas

9cp£rv. I, 16, 4 p

46, 1: c'jSs'v

]iiy

*

|3ap 9

? 7uvaixd;. II, 3, 8 p,

at vo^iXzi. II, 5, 5 p.

II, 5, 6 p. 46, 4: ou-

'-oa-

apXTl

I, 5, 3 p. 9, 7. So lange mein Vater lebte, sagt

Commodus beim der Regiernng zu den

Soldaten, liatte icli keinen Vorzug vor euch:

exatpe -ycuv

p.dXXcv o-uo-TpaTtoTYjv pie i^ utov xaXov xijv

if]xetv vc}i.t^«v lauTo xa; SsuTj'pcu [taxa;. V
126, 14: av8p£tG); 7:apaTa

y, 1, 8 p. 127, 9: i\i.ol Bl axcTro; ]i.tibB^ xi r.fd

av£u T% uVerepa; yvw|j.y]C. VI, 2, 5 p. 147, 30
Sev Ti 9povTtt«v T«v £7Z£o-TaXuL£v«v. VI, 7, 10 p.

-c-

^ -w

V Yap
titf y

pd^ujicv is; TO 7rcXE[j.£tv Trap

icpco-TjYCpiav TiY^''°

avapou. VII, 11, 3 p

Die W
ap

liebte iins alle wie einen einzigen))

driicken das nicht aus, worauf es hier einzig und all

ankommt, dass Marcus seinen Sohn nicht bevorzu;

vor jedem beliebigen Soldaten. Ich vermuthe: ixu
yap TiavTa; ujta? «^ i^l TfiYa'Tca*). Derlrrthuraist, \

ich glaube, dadurch hervorgerufen, dass bald naclil

TCp axpaxio

Stelle ganz iihnlich III

Endlich der obige

S£jvcv 7rpco-8£x

I, 14, 3

poaSfixcixE'vo , und III, 9, 9 p. 87, 3: \Lii^i

3

die W r «,

Yap Tqjxaj oq £va o xaTTJp

B
i'^iUi in vollkommen richtigem Zusammenhan
kommen, und gerade in dieser Wiederkehr
neuer triftiger Grund an der Richtigkeit der oben an-

gefuhrten Worte zu zweifeln. Baaren Unsinn enthal-

ten die Worte: T';qv ^h Yap Trpoo-TjYoptav riygixo 9U(7£(og,

T7)v b ap£T% xctvwvtav. Der Genetiv 9ug-£o? kann nicht

von rpoaTjYopcav, sondern nur von xcwwviav abhilngen

:

dass aber die Anrede, TcpoaTQYcpt'a, nicht als eine Ge-
raeinschaft zu betrachten ist, liegt auf der Hand. He-
rodian schrieb: -njv jx£v Yap YjYsrxo 9y'c-£G)?, ttqv §' aps-

^i xotvQvi'av, das eine betrachtete er als eine auf die

9^0"';
5 das andeie als eine auf die ap£T7] sich griin-

dende Gemeinschaft.

I, 9, 8 p. 18
l^YjdoV T£ Tt TCtCUTOV 7LpC(75£XCll.£'vGU, V'JKTOp

Der Tempel der Friedensg

Brand, und so verarmten viele B
der Stadt Rom, die dort ihre Schatze geborgen batten

9UpCVT0 xotv-j] alv

ein 'Ma. entsprechen. Somit wird

thwcndiger

06, lOld Ttt aUTOU.

Xapto-TTjp

xa STJixdata, fxacxi

p. 33, 18: £u Y^j ^ Ko'jjljxcSe- xauxa Y^p
euvota; x£ xai axcpYfj; xy]; £|i.%. Worte

der Marcia, die ein Billet des Commodus zufallig in

die Hiinde bekommen hat, durch welches sie zum
wird. Die Partikel y^P liisst sichTode theilt

m diesem Zusammenhange nicht rechtfertigen

haben einige sie getilgt; es muss vielmehr

apa xaptax-jjpta, das also ist der Dank.

II, 7, 1 p. 50, 5: euptffXETo' xs xal xou

heissen
> )

axpa

J
pEVVtCU

c'.cuxcv hat Bel

TYJV 9aXTjv. Statt iJ.7jS£V X£ Tl

. Ohne Grund schreibt Bekker

hat er H, 8, 5 p. 52, 30 in

tcXtjp

Da
dem vollig

JJlYjSiV X£ geschrieben
"as der Grund zu dieser Anderung sei, bekenne ich

nicht zu wissen. Dass wie andere Scliriftsteller, so
auch Herodian, und zwar dieser mit einer gewissen

* orliebe, ouS£{.'^ xu und u.nSst'c tlc gebraucht, ergiebt

prechenden Falle, {jltjSI TcXr^po'cavxc; iy.

den Aorist mit Rccht stehen

n
Xa[jt.^avojjL£voj dc^OLfjia x£ xal aTuopja, OKaq xpiQCExa'.

8o^, d^potc^'ijvat jceXeuaa? tt]

4) Erst nachtraglich sehe ich, wovon die beiden Bekkersclien

mir vermuthete ^ly-i^ in den mei-

-/ -.*oL uaLJiiragncfl sene ICH,
Ausgaben schweigen, dass das von
sten Handschriften sich findet.

Tome II.

G^-^yXfi-zcv xaxa7:£jjL-£t Ypapipiaxa, hi ov iaiz

poc xcv 2£8fjpcv. Das nichts em
zweckloser und lastiger Zusatz, den wir nicht dem
Autor zuschreiben dtirfen Zusatz fin

10
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det sich III, 14, 1 27: aa/a>v>>cvTt 81

ItcI to TCtCUTO 8lW TOV TCaiSoV XttL TTJ TCSp

vermutliete xifj mindestens, meinte er
)

entweder tots odei

X"? 9^

Hier scheint 9aaxov von einem Leser herzuruhren

der nicht wusste dass IkiuxHUiv so viel ist als mit

theilen, wie III, 1, 2 p. 69, 4: o 51 Hap^uarcg Itzl-

iiz

K III, 7,

XpYiii-aTa1 p. 80, 29: Tci; TS Tq-Ycu^jievot?

Ill, 1, 3 p. 69, 10:'At97ivcI ^l

ouyntaxct, TC^jjuJ'avTog BapaiqjjLt'cu, o? tov to'hwv i^aGi-

XSUS. TO §£ XotTCOV (JTOaT'-OTCXOV TQ^pC^toV Ix TOV ^XSf

aToaxcTue'Sov Tcav. -Kks-iaxoL hi
m, )

xiox^^a; iiziBoGav auxcj^ £; o-Tpaxeiav. In dem zwei-

ist das Wortchen 7:av ungeschicktten dieser Satze ist

gestellt; es mtisste doch mindestens heissen Tuav hi

paxioxaov 7]jpct^ den folgenden

Worten, wo von einer anderweitigen Yerstarkung der

Heeresmacht des Niger berichtet wird, geht augen-

scheiulich hervor, dass Tcav uberhaupt hier unstatt-

haft Wer dies erkannt hat, wird iiber die Art

der Heilung nicht lange in Verlegenheit sein. Man
hat zu verbessern: xo hi Icnzov axpaxioTtxcv i^^pct^sv

ix. Twv iyczl axpaxcTCs'Soiv.CTCTCs'SoiV. TZ d^TZ\z LG X 1 hi "KCU XOV

Sttj^lcxov x%'Avxtcx£i'a^

—

inihoaix'^ auxou^ i^ axpax£i'av.

Die Form TCot^uXsiaxo; istbei Herodian liberaus haufig,

ygl. II, 6, 8 p. 48, 12.111, 14, 4 p. 96, 16. V, 6,8 p.

138, 30. VI, 2. 6 D. 148, 11. VI, 6, 5 p. 155, 29. VII,

1 p. 165, 32. VII, 6, 3 p. 1 73, 28. VII, 8, 9 p. 179,

VIII, 2, 6 p. 1 9 1, 1 3. VIII, 4, 1 1 p. 196, 10.

ni, 4, 4 p. 75, 7: cruvs^Tf] hi xal xt3v axpaxcTus'Sov

TOU 87)0

Grosse und

xe xai xou Nr/pcu [jly] tyjv auvoSov jtovov

yevso-jat to
x*^?^'*^'' i^^ Alexander der

Darius kiimpfteu) , aXXa xal tt]v Tu'xirjv

ciJ.otav x-^^ Tu'xT,^. Dass man den Genetiv t-^^
'^^'x'^Q?

nicht von tkjv Tu'xiqv abhangig machen darf , versteht

sich von selbst. Aber auch wenn man ihn mit cfjiotav

verbindet und ubersetzt '<das Schicksal war

dem Schicksale», so ist damit der Stelle wenig gedient

deshalb weil in diesera Falle nothwendig gesagt wer-

den musste, wessen Schicksal es war, das dem Schick

sale eines andern glich. Will jemand xov axjaxcTCsSo)'

TcO 2s8T[pou xe xal Nt'Ypcu zu xiqv xu/tiv erganzen, S(

wird xriz xuyiqc immer unerkliiriich bleiben. Reiskf

ahnlich

Spcu verstehen. Aber wie ist es moglich das eine oder

das andere zu erganzen ? Es kann wohl kaum zweifel-

haft sein, dass der Autor schrieb: aXka, xal xtv xu-

XTig. Denn-die blutige und ftir

Orientalen
to

Schlacht es, iiber die

Folgenden berichtet wird.

Ill, 6, 3 p. 78, 25 : ap-sXiqc-a^ hi xr^c, Ttpo? |jis Tzhx&Qq

Bekker hat hier TCpc^ i^l zu setzen ftir gut befunden

dagegen duldet er x% xpc'^ \f.z xcixy); II, 3, 5 p. 41, ^

und UTTYjpsac'a tJv Tupo'^ |jls lizzhi

Diese Inconsequenz scheint lediglich auf einer tJber-

eilung zu beruhen; ich wusste wenigstens nicht inwie-

fern gerade an der einen dieser Stellen das Prouomen

einer nachdriicklicheren Hervorhebung bediii'fte als

an den beiden andern. Somit war xpo'; |x£ beizube-

halten. Uber iiq i^e und £t; i]x£ vgl. meine Euripid.

Stud. I p. 39.

TIT
, 9, 1 p. 85, 8: hiaxoL^CL^ hi ?xavou^ X?°^°^5 ^^

« r

XTl P Diese Lesart wurde zu dulden

Xpovo; in der Bedeutung «Jahr)) sich bei Herodian

fande, wie es bei spateren Schriftstellern sehr haufig in

diesem Sinne

fur £xn saet.

vorkoramt. Da Herodian niemals %

da auch der Pluralis durch Stellen

XpoVII, 11, 1 p. 184, 9: ffuv£|3Tf] hi xaxa xcu? auTci

vou? TzxcLicj^a oX£ jp'.ov TT^ 'PopLatov tco'Xec, nicht verthei-

digt werden kann, so vermuthe ich: hiax^t^aq hi txa-

vieler anderer StellenKpo'vou Iv x'lj 'Pwjxif]. Statt vieler

III, 10, 3 p. 88, 2: Ixov oux oXqov £v
*f f

P"V"n

sxpt^j^ev. IV
5

£x£r Staxpttjja? X?

iizl X71V 'AXs^avSpscav iuxi^X^xo. V
7: £v Sao-tXe 'xpt^^ov auXiQ x?°'^°^

V ou TcoXXou X? hlCLXOl^

pi s

III, 12, 1 p. 91, 25: TiltWev etcrax^TJvat TCpo?

oi; St] U7i:£p aoxTjp'j

ttYY^XcHv, nicht wei

sich findet. sender

; auxQ xwa ayyfi'XXMv. Vielmehr

dies in mehreren Handschriften

um des Sinnes willen: Satur-

&

hatte die Absicht dem Severus gewisse Mitthei

I zu machen. So heisst es nachher III, 12, 2 p

: col hi xauxa StiXocov txo.

IV r\ i

eupot av c^cu xal EuXcyov xal ava-Yxatcv xov ^£'XXcvxa

7C£^a£(7'iat Sewcv apivaa^at jtaXXov r[ uTuojisrvat. Das

Verbum u7T:cii.£V£tv , Stand halten , ist hier nicht am
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Platze; vermuthlich ist die Praeposition durch das

voraufgehende Tj7i:oij£C7cv veranlasst. Es muss heissen

(xvapLsrvat, ruhig abwarten. Vgl. IV, 13, 1 p. 119, 23:

IV, 13, 3 p. 120, 14: auv tTTTceuatv ouv oXt'YOt^, iva

fifTO, o; SiQ ^uVa^ T^ ^£o sTravsX'Jcc. Das Svj in zwei

81 av£;^opoi»v cu§' OTcXa Xa^
TQ^eXov. Statt y.a.-z cXr/cu; durfte

lich, das

cXtycv, allmah-

sciu: dieser Begriff

durch den Gegensatz zu Tot ^h Tzcoxa gefordert, und
ird auch I, 10, 3 p

zu demselben Hauptsatze gehorigen Finalsatzen ist

schwerlich zu rechtfertigen. Ich vermuthe o; av ^u-
t

era; TT] teo) iiza^iVioi. Diese fiir die Attiker minde-

stens sehr zweifelhafte Syntaxis wird von Herodian

niclit selten gebrauclit. Vgl. I, 5, 1 p. 8, 23: eSc^s tcT;

©t)vCt; itpcaYa^erv to [i-etpaxcov i^ to aTpaTOTueSoVj o;

av Sia)wo/*i£nr] tcr? o-TfiaTtQTai;. Ill, 12, 6 p. 92, 32:

Sstv auTCv £v§ov etvat nplv sxTTUora tq S*i^V9 Y^vaa^a^,

o; av T-^; axjiCTucXsG); xaretXirj^jxevT]; xal -zr^q ^a(7t>.£ta;

Ill, 12, 12 p. 94, 5; to c7ojia ^t'TCTcuatv iz, Tiqv Xcw^cpcv,

o; av rac"'- a>av£5icv ysvoito xal u7:o [j.wouvtg)V u^jj^ij^ei'v],

IIIj 14, 5 p. 96, 20: §'-aTp'.^a; ts xpcvou ^iqtqv, g); av

^T; raX'-v £; T7]v 'P6)yYiv iTuetYOiTo. VI, 1, 6 p. 145, 1 1

:

3ix-a^£'.v ouv auTOv STtiet^e auve^saTaTa xal sti:! TiiXe?-

dov TTJg ifi^£fia^5 o;^ av a(7XcXou[X£vo^ yiT] lyoi xatpov iq

TO ^7UiTr^S£U£tv XI TOV ajtapT7)[jLa'T6)V. VIIIj 1, 2 p. I885

21: Ta; (^d\cr(^CLq iq TSTpaYova £Ta|o <jxti\^^xcl^ 6)^

av TileiGTo^ Tou 7:£St'oy 5'-aXaj3ct£v. Die Yerweclislnng

von AN iind AH kehrt oft wieder; einige Beispiele

giebt Cobet N. L. p. 501 f.

V, 3, 11 p. 131, 7: TTj 81 Mat^T] iXsysTO aopou; £?-

"^^^
X?'^H-^'^^^'^; ^X£t'vT^v 81 £TCt[jLo; TTavT av 7rpC£7'^at

Tcf; (TTpaTtoTatg, £i tt^v ^ao-i)v£t'av t» yevoC avav£6)0'at-

To, Maesa konnte verniinftiger Weise nur dann ge-

'^eigt sein ihr ganzes Vermogen den Soldaten zu uber-

lassen, wenn diese, die Soldaten, ihr einen Dienst ge-

leistet batten. Mit andern Worten, statt des sinnlosen

avav£6)aatTo ist nothwendig avav£6)iatvT0 zu schreiben.

VI3 8, 8 p. 1 GO, 24: o; 8'auTOu; i; euvctav xal Tupc-

^jp-i'av Tcavu 7i:po£>caX£aaTO, toc ts QiTT^^iaiOL iKshiizlfx-

crtaas, vo^a'^ ts xai 8oV£t; ]ig'^i(jxa:; 'QizidX^TO^ TtpiMpta?

'^s xal XTjXtSa^ TzdacL^ oAxolq avY])c£v. Die Verspre-

chungen und Erlassungen und Geschenke waren Mit-

tel, durch welche Maximinus das Wolilwollen der

Soldaten sich zu gewinnen suchte. Statt o?-

—

t^?2£-

y-^liGa-zo wird also »; TcpoxaXeaatTO oder o; icpcaxa-

X^aatTo zu schreiben sein.

VI, 9, 4 p. 161, 19 : 0? 51 axpaT'.cjxat xa jilv Tcpwxa

you; verwechselt.

VII, 1,4 p. 1G4, 1

7CVS0VXOV. Doch vvohl ^Xd^f: denn Herodi

gebraucht nur die Form iy.cL~0Yza.

oa.

[xt'crcu; ix(.)^. Dass es heissen muss cuSs uit'o-ou;, wird

niemand mchr in Zweifel

beibehalten

Ziehen Bekker

da er an vier Stellen des Herodian

hier erforderliche Besser & h

III

32. IV, 6.1 n. 108

VII

D. Tupo;

Xoyov 7upcu;^ov, '

xe Tcpoo-xa|a;, £/

auxcv xo'.aSs. D 7j(Tuya,£cv

scheinen unecht nicht

deshalb weil sie zu dem voraufgehenden

hinzufiisren, als viclmehr

und bestimmter bezeichnet

d in einer matteren, abgeschwiichten und raehr

wiederseben. In

xcu; XotTCCu; liegt dass der Redner sich Gehor vcr

schafft hatte; wie kann danach noch rau/a^Etv rcpoa

xaEa; folgen?

Vn, 5, 7 p. 173, 2. Hier wie VII

hat Bekker in der Ausgabe jtioon di

;en, wahrend in seiner ersten Ausgabe richtig ytj-

steht Die Erfinder der Form Yrjpat, die erst im

nzehnten Jahrhundert unserer Zeitrechnung auf-

ommfin ist. scheinen nicht recht iiberleiit zu haben

was sie eigentlich mit die Schreibweise

Das sogenannte Iota subscriptum oder, nach der Be-

zeichnung der Grammatiker, das avsxcpovTjxcv ^oxa

hat, wie der Griechische Name lehrt, einen lediglich

etymologischen AVerth. Wer also YTJpai schreibt, muss

meiuen die Griechen hatten in der Endung einen

enz dieses Diph-

thongen lasst sich nicht erweisen; wohl aber ergiebt

Diphthong gesprochen. Die Exis

sich den Zeugnissen der Grammatiker wie der

Inschriften, die bekanntlich in derartigen Fragen den
«
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sichersten Anhalt bieten, das Gegentheil, dass die

Griechen ^ripa sprachen." Vgl. Choerob. in Tlieod. p.

388 und, um weuigstens eiue Inschrift anzufiihren,

Corp. Inscr. 6768, 10. Dass die ursprunglich drei-

silbige Form -^r^^al' in -^r^^q. tibergelit, d. h. dass aV in

ein langes Alpha contrabirt wird, dem wir, um an die

primitive Form zu erinnern, ein nicht lautbares Iota

unterschreiben, hat durchaus nichts auffallendes; eben

so wird diGia in aaao, 8at^ in 8a';, ast'So in aSo, ti-

uasc in Ttaa, xoatTuaXT) in crapula, (j-zcdq in axa; ver-

wandelt Hiernach ist zu wiinschen oder vielmehr

Sicherheit zu erwarten, dass das vollig unberech

tigte und willkiirlich erfundeue "Yr'pat seiner ephe

meren Scheinexistenz bald wieder entkleidet und da

bin verwiesen wird wohin es gehort, zu den Uberei
t

lungen moderner Grammatiker.

VIII. 3, 8 n. 193, 10: xai yQr\G\LQiU Tivec £Si'8cvt

«; hri TOU ^TTt^O?

'^ouac' T£ uTCspcpuog, 'AfuoXXova

vai o^eXcvTs?. Statt BeXiv ist zu schreiben BsXevov,

wie W. Dindorf im Thes. Gr. L. vol. 2 p. 214 B er-
m

kannt hat mid langst vor ihm schon Salmasius in den

Scriptores hist. Aug. vol. 2 p. 52, nur dass dieser

unrichtig BsXivov schrieb. Auf die richtige Lesart fiihrt

auch, um jeden Zweifel zu beseitigen, das ^eXsv des

codex Venetus und Yindobonensis.

Vni,7,5p.202,18: 8

konnte ^

r-fj xaxoTuajouvTS?. Man

Fiir wahrscheinlicher aber halte ich, dass xal einfach

zu tilgen ist.

Schon oben wurde darauf hingewiesen, dass es bis

jetzt nicht wohl moglich ist liber den Werth der tra-

ditionellen Lesarten im Herodian mit Sicherheit zu ur-

theilen; indess scheint doch dies unzweifelhaft , dass

dem Yenetus ein grosserer Einfluss auf die Gestaltung

des Textes eingeraumt werden muss als es in den

Bekkerschen Ausgaben geschehen ist. Hierfur nur

wenige Beispiele. I, 3, 5 p. 6, 26: i^d yap to ^ap^apov

xcd i~i -zdlq TuxouVat; ars^z^^aX:;, xwsra^at Die Lesart

des Venetus, xwou'jxsvcv, ist zu gewahlt um fiir eine

Erfindung gelten zu konnen; die Kichtigkeit der Con
struction Iga xtvoujisvov wird schon d'urch das Aristo-

5) Eben daliin gehoren, wie ich glaube, mehrere Verba auf— d^to,

wie ^ata^ti), otpctSa^a, -epa^w, wpa^ofjia'., denen entsprechende For-
men auf — at^to zu Grunde zu liegen scheiueu.

phanische <^>Xzlq hi Spwc:' auTo a^o'Spa ausser Zweifel

gesetzt. I, 5, 8 p. 10, 11: ToaaijTa o KcjjiijloSc; eiTruv

xal jjL£YaXo(ppO{7'- hid^zaXq xpY);xaTMv OLX£t<aaaji.£vo; to

aTpaTtoTtxo'v. Im Yenetus steht iJL£YaXc9pc'vot!;. Folglich

ist ii.£YaXc9po'v6); zu lesen, wie III, 6, 8 p. 80, 2. Ill,

10, 2 p. 88, 1 und sehr oft. Endlich Y, 2, 4 p. 128,

15: TcpcYjEi T£ Tco'pTCOtt? xal ^o(TT7Jpai XP^^'*? tccXXm xal

Xttcc; Ttjj-t'oig TcsTcotxtXjjLEvot^ X£xoajjiT^^£vo^. Statt der

hasslichen Interpolation 7C£T:otxcXii-£vot? x£xo(tii.y]|jl£vc;,

die selbst fiir das Ohr kaum ertraglich ist, bietet der

Yenetus das einfache und allein angemessene TCEirct-

xtX^Evc^, wonach x^^^^ ^^ /?^^9 "^^ zu andern ist.

Hiermit erledigt sich zugleich lY, 11, 3p. 116, 21:

lajTJTi, XP^^9 ^^^ Pacpaf; S^acpo'po^ TUETirotxcXiJLEVov , wo

Bekker seltsamer "Weise Sca^o'pot? TC£Ti:otxtXjj.£vifi x£-

xoo-^Y][j.£'vcv vermuthet und in den Text gesetzt hat.

Anikiev. eine Insel im Eismeere
Creg^end Kola II

)

Aus eigener Erfahrung dariiber belehrt, wie dan-

kenswerth Fingerzeige sind, welche die Aufmerksam-

keit spaterer Nachfolger auf bestimmte Ortlichkeiten

innerhalb ausgedehnter AVildnisse richten, entschhesse

ich mich dazu, die nachstehende Notiz zu veroffent-

lichen. Sie ist zufalliger Weise dem Feuertode ent-
I

gangen, welchem ich in jilngeren skrupuloseren Jah-

ren das Tagebuch des Sommers 1840 iibergab, zu dem

sie gehort hat. Theils mag der conservative Geiz, der

sich mit vorriickenden Jahren meldet, daran Schiild

haben dass ich diese Notiz jetzt dem Druck iibergebe

;

theils aber bewegt mich dazu die Menge genauer und

bis in alle Einzelheiten durchgefiihrter Angaben, wel-

che der Akademiker Ham el in seinem «Tradescant der

Alteres ) mitgetheilt hat, und zu deren Gegenstande die

so unbekannte Insel Anikiev in unverkennbarer Bezie-

hung zu steheu scheint. Durch den so eben erschie-

nenen Aufsatz des Akademikers Ham el «Sir John

Franklin's Nordwestexpedition von 1845 1848 und

Charles Jackman's Nordostfahrten von 1580 und

1581))'^) den man fuglich als einen Nachtrag zu sei-

ner ebengenannten grosseren Arbeit ansehen darf,

ist die Sache bei mir wieder aufgefrischt worden.

1) Recueils des actes de la seance publique de I'Acad. Imp. des

sciences de St.-Petersbourg, tenue le 29 decembre 1845. p. 85.

2) In Tome I. dieses Bulletins, S. 497 — 507.
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Wo mau auch an der Ktiste des Russischen Lapp-

lands lahden mag, iiberall begegnet man deutlichen

Spuren der Erhebung dieser Halbinsel aus dem Meere,

iiberall finden sich Beweise vor, welclie in vollem

Einklange mit dem allgemein bekannten Muschellager

bei (Jstj-fVaga steheu, weil sie gleich demselben auf

eine Erhebung der gesammteu Ktiste, von nicht we-

niger als zweihundert Fuss, hinweiseu. Diese That-

sache muss fiir uns ein um so grosseres Gewicht ge-

winnen, als ich im letzten Bande meines Keisewerkes

nacligewiesen babe, dass die gesammte Nordkiiste

Asiens an dieser Hebunff Theil nimmt, und zwar. al-

Kildin. Die Spuren ihrcr Erheb

welclie durch GcroUb

dem Meer(

Uferstufen

bezeichnet den d
zwar sind die Gerolle um so grosser, je hoher auf-

wiirts, so dass auf der hocbsten Stufe grosse Blocke
liegen, welche den erratischcn gleicli seben. Drci

uptstufen sich durchgangig unterschciden

Anscheine nach, durchga der Heb
der Ktistenlander des Weissen Meeres gleichen Schritt

und gleiches Maass halt.

in der Mitte des engen Halses der den Ein-

a Weissen ^eere bildet, liegt dicht am lapp-

Etwa

landischen Ufer die Insel Es
der erste Punkt an dem wir seit unserer Abfahrt aus

Archangelsk landeten. Die Insel bestehtaus Gneiss, aus

welchem sich, zumal an der siidostlichen Spitze dei

Uuterabtheilungeu derselben inbegriffen zahlte ich aber

an manchen Ortlichkeiten bis siebcn solcher AbsMze.

Dergleichen Uferstufen waren aber keineswegs auf

die Insel Kildin allein beschrankt, sondern sie liessen

sich gleich deutlich auch in der Umgegend erkennen,

wie z. B. auf der noch weiter westlich gelegenen

Halbinsel Rybdtschij, auf deren Ostkiiste die Absatze

der Terrassen gegen Osten schauten, und mithin ganz

unabhaiigig waren von den erratischen Erscheinuu

welche theils in der Gestalt von Schrammen die Rich

tung SO. z. 0. angaben, theils. und zwar in der Ge

&

Insel ein dichtes Q
scheidet. Trotz seiner Harte

gestein massig aus-

dieses Quarzgestein

zur Hohein fruherer Zeit durch Meereswirkung bis zur

der Insel hinauf glatt abgerieben, und man findet

demselben nicht selten Riesentopfe, unter denen i

insbesondere durch auffiel, ind

S

end des Stieles der Halbinsel,

mgen diluvialer Schuttmassen g

Fortbew

N. andeuteten, indem ich dort eine weite Fl

durch fiinf Reihen hoher paralleler Kiimme
^ ^ fand Abstand

hiin

bei kaum einem lialben Fuss im Durchmesser

derthalb Fuss tief war
?
vollkommen vlindrische

Wandungen besass und einen concaven Boden
auf die Steinkugel noch lag, welche den

dem anderu betrug 100 bis 200 Schritte. Die Kamme
selbst erhoben sich beiderseits mit dachartigen Ab-

und zeichneten sich nicht nur durch ihren

Verlauf, sondern noch mehr durch eine scharf-

kantige und volli.e; gleichmassijr verlaufende Mittei-

erratischen Blocken

o

besetzt

Topf , wenigstens in letzter Instanz
,
geschliffen hatte.

Das jetzt noch an dieser Stelle gewaltige Hin- und

Zuruckstromen des Meeres, bedingt durch die Ein-

zwangung der Fluth, lehrt uns die wirbelnde Kraft

kennen, welche einst diese Klonnel in ilire drehende

us, welche mit grossen erratischen

.var. Diese mussten um so mehr aujQfallen

eben nur allein die Firsten der Kamme k

Bewegung versetzte. Die Bildun
to

Riesentopf(

dauert dort auch in der Jetztzeit noch fort, ^

man sich zur Ebbe-Zeit leicht iiberzeusren kann

Verfolb man nun die lapplandische Kuste des

Eismeeres westwarts, so gelangt man an der

Insel Ndkujev vorbei, welche durch den im Jahr 1554
erfolgten Tod Willoughby's und seiner Mannschaft
sich eine traurige historische Bedeutung erworben
hat. Bevor man den Kola-Busen erreicht, stosst man
auf die grosste unter den Inseln dieser Kuste, auf

ten, anderweitig aber nicht zu sehen waren, obgleich

iibrigens erratische Blocke auf den hervorragendsten

Hohen der Halbinsel Rybdtschij vorkommen, und be-

weisen dass auch diese letzteren vor Zeiten sich unter

dem Meeresspiegel befanden.

Es sei mir erlaubt, noch einen Nachweis dafiir zu

ffeben, dass die in Rede stehenden Uferstufen sich an

der gesammten iiischen Ktiste des Eismeeres

vorfinden. Der ausserste Punct jener Kuste, den ich

nach Westen hin zu betreten Gelegenheit fand, war

das kleine fFadsue, welches im ffarangerfjord, siidhch

von JVardohims liegt. Auch hier zeigten sich auf dem
Festlande. bis iiber hoch, die uuverkennbarsten

Uferstufen, an welche das Meer der

Vorzeit brandend anprallte. Jetzt sieht man ein sch
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ges, mit GeroUen belegtes Ufer an einen Absturz leli-

nen, bis zu dessen Fusse der Spielraum von Ebbe und

Fluth gegenwilrtig hinanreiclit. Der obere Ftuud des

Absturzes begreuzt eine kaum merklich geneigte

Ebene. Als mit Weiden bewachsene Torfwiese er-

strfinkt sich diese Ebene etwa anderthalb Werste land-

) Besuch von Geognosten verdienten. Es ist wohl

daran zu zweifeln dass sicb dort genau ermitteln

in welchem Verhaltnisse die Hebung der zu

worauf ieder und

steileren Uferstufe gelangt, welcbe sich aber von der

frulier bescbriebenen, der Jetztzeit angehOrigen, nnter

Anderem auch dadurch unterscheidet , dass sie mit

Geschieben belegt ist, d. i. mit abgeriebenen Bruch-

stiicken der scbiefrigen Felsarten ans denen das Fest-

land bier bestebt, und nicht aus Gerollen wie die un-

terste Stufe, welche das jetzige Meeresufer bildet.

Dass diese Uferstufen auch bier Erscheinungen

darbieten unabhangig von den errati-

scbon sind, beweist die Richtuug der Diluvialschram-

men welche ich, auf den benachbarten kleinen, im

Norden von Wardijhuus stehenden Inseln Horn-Oe

und Ren-Oe, SSO.— NNW. fand. Bei dieser Gelegen-

heit sei erwahnt, dass diese Inseln durch einen ziemlich

genau von 0. nach W. gerichteten merkwiirdigen Spalt

dermaassen in zwei Halften getrennt werden, dass man

sich die Sache nicht auders zu erklilren vermag, als

durch die Annahme, es sei bier die Erdriude in wei-

terer Erstreckung auseinandergeborsten. Die grossere

Insel ist viele hundertFuss hoch; nichtsdestoweniger

ist der Thonschiefer und der Grauwackenschiefer aus

dem sie bestebt nur wenige Faden breit auseinander

geplatzt. Dieser, von voUig glatten und parallel hin-

abstiirzenden Wanden begrenzte Spalt, reicbt von der

Plohe des Gipfels der Insel bis unter die Meeresflache

hinab, deren Wogen tief unten brausend in den Spalt

Auch sehr lanff scheint die-

offenbar im Meeres
hineingezwangt werden.

ser Spalt zu sein , da (

sich fortzieht. Man sieht seine Fortsetzung auf die

zweite der in Rede stehenden Inseln treffen und auch

diese in zwei Theile trennen ; allein da hier die Fels-

art den atmospharischen Einfliissen weniger Wider-

stand bietet, so fiillt sich dor Spalt mit zusammen-

fallenden Steinblocken.

Doch kehren wir jetzt, nachdem wir die geh5rige

Rundschau gehalten , zu dem Hauptgegenstande die-

ser Notiz zuriick, indem das was wir mitgetheilt ha-

ben gentigen mag, um anzudeuten, wie lehrreich die

Felsengestade jener Ktiste sind, und wie sehr sie den

den erratischenPhiinomenen gestanden hat. Mirschien

die Erhebung des Landes noch fortzudauern , und

wenigstens ein Theil der dort sichtbaren Drift -Pha-

nomene nur den Schein solchen Ursprunges an sich

zu tragen, in der That aber keiner Diluvial - Kata-

strophe seine Entstehung verdankt zu haben, sondern

fiir Ablag & erden

sen welche sich in jungerer Zeit auf dem Meeresbo-

den bildeten, und in Folge der allmahlichen Hebung

des Landes an den Tag getreten sind.-

Es kann keiner Frage unterliegen dass die kleine

Insel Anikiev , welche dicht

Halbinsel Rybatschii gelegen

der Siidostkiiste der

sich gleichfalls aus

dem Meere hervorgehoben hat. Jm Siiden des Vorge-

birges der Halbinsel, das unter dem Naraen Zyp-Nd-

woloh bekannt ist, unterscheidet man schon von diesera

Vorgebirge aus, dass die Insel Anikiev aus Thonschie-

fern bestebt, deren Schichten auf dem Kopfe stehen,

mit unbedeutendem Einschiessen gegen Westen. Be-

tritt man die Insel so fallt alsbald in die Augen
,
dass

(etwa 80' hoch liber dem Meere) der Thonschiefer

zu erundeten glatten Kupp chliffen wor-

den ist. An einer fast horizontal gerichteten Flache,

zu welcher die Schichtenkopfe auf der Nordostseite

der geebnet und sind, findet erne

Menge russischer Inschriften eingeraeisselt, unter de-

nen jedoch die alteste die mir zu Gesicht kam nicht

weiter als bis 1794 zuriickwies.

Um so mehr Auf-

merksamkeit verdien-

ten demnach die bei-

den beistehend im

Holzscbnitt wiederge-

gebcnen Schilder. Die

Jahres-Zahlen dieser

Inschriften fallen wie

man sieht, auf die letz-

ten 1 5 Jahre des 16.

und auf die ersten 1

5

Jahre des 17. Jahr-

hunderts, mithin in je-

ne Zeit des Wetteifers

in welcher der mos-
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kovitische Handel sclion

mit vielem Erfolge den

Englandern von den Hol-

liindern streitig gemaclit

wurde. Die Cherry -In-

seln, NowajaSemija ,
Spilz-

bergen, wurden wiihrend

dieses Zeitraumes ent-

deckt, und wiederholten

Besuchen eroffnet; die

Namen vonHeemskerk
undBarentZjVonFran-

cis Cherry, und in letzter Zeit audi derjenige von

Isaac Mass a sind Zeitgenossen unserer Inschriften.

Bei der Verganglichkeit der Gesteine iin
'

Norden, wo man die meisten Berggipfel zu Ti

haufe zusammengestiirzt findet, diirften die obcn

mitligetlieilten Copien Wcrtli habc \YCT\n

icli sie audi entrathseln

sind es 20

abzeichnete

Schon ictzt

Jalire her, seit idi sie an Ort und St

Obgleich nun das mit alten Handzeidien reich ver-

zierte Wappen des Jacob Hansen Haderslef auf

einen Mann nicht gemeinen Schlages hinweist, und

auch der, unter die vielen JahrgSnge welche den Na-

men Berenig Undersen begleiten, hingezeichnete

Kriegsmann auf einen vielerprobten , dreissig Jahre

laug thatigen Mann von Auszeichnung deutet, so hat

es mir doch bisher nicht glticken wollen, der geschicht-

lichen Bedeutung dieser Manner auf die Spur zu kom-

men. Das glaube ich aber aussprechen zu diirfen

dass es tJberbleibsel sind von noch nicht ans Licht

gezogenen lebhaften Beziehungen, welche zu dersel-

ben Zeit als die Englander und die Hollander sich urn

den nordischen Handel stritten, zu derselben Zeit als

die Endander eine besondere Factorei in Kola unter- 1
bewiihrt.

1

]Vene BeitrMgre znr Chemie der Platinine-
talle (Fortsetzung^)* von Dr. C. Clans*
(Lu le 2 mars 1860).

A. Einiges Allgemeine iiber die Platinmetalle und

einlges Besondere iiber das Ruthenium, mit Bezug-

nahme der neuestcn Arbeit von Sainle-Claire-Deville

und Debray iiber dleseu Gegenstand.

In einem meiner Aufsatze *) iiber die Platinriick-

stande hatte ich die Bemerkung gemaclit, dass wenn

Deville zur Pariscr-Ausstellunff zufiilliff an Stelle des

das Iridium in grosseren Quantitiiten dar

}llt und auf die Untersuchung dcsselben

Miihe und Kosten verwendet hatte, al

aium, ob nicht jetzt schon das Iridium

wartet niitzlicheu Anwendung gekommen

auf das

de. das Jahr voriiber und schon hat sich

diese Vermuthung durch das Verdienst des Herrn

d seines Mitarbeiters auf das
to

hielten, liberdiess auch noch mit Norwegen sich fort-

setzten. Es war damals der althereebrachte Handels-

verkehr mit diesem nachsten Nachbarlande wohl auch

noch in bester Thatiirkeit, und die Benennung Mur-

tung

; bereg noch in der vollsten Bliithe ihrer Bede

So, d. i. Normdnnisches Ufer heisst ja bis heu

im Munde aller russischen Anwohner des weissen

Meeres (noMopbi, noMopuLi) der gesammte Antheil der

Kiiste des Eussischen Lapplandes, wdcher am Eis-

meere li^gt; im Gegensatze zum Terskij bereg, der das

Weisse Meer westlich begrenzt.

Norwegische Urkunden, zumal Nachrichten iiber

die ersten Anfange von Hammer[est, ff^ardohmts und

Wadsoe werden uns gewiss einst das eroffuen, was uns

bisher noch abgeht, um die Geschichte jener Bliithe-

zeit unseres europiiischen Hoch-Nordens in ihrem

wahren Gleichgewichte kennen zu lernen.

Die neueste Arbeit dieser ausgezeichneten Chemi

ker ist unstreitig epochemachend fiir die Geschicht(

des Platins und versnricht diesem eine gliinzeude Zu

kunft wird ohne Zweifel b

Entdeckuna 'O

wendung kommen, als es bisher der Fall war, da der

sehr hohe Preis desselben durch die neue Schmel-

zungsmethode aus den Erzen bedeutend herabsiiiken

muss. Die weitlauftige, zeitraubende und kostspielige

altere Methode der Herstellung dieses Metalls in fester,

hammerbarcr Form hat den Preis desselben, im Ver-

haltniss zu dem des Erzes, bedeutend in die Hohe ge-

trieben, so dass die Anwendung dieses, fiir den allge-

Gebrauch mit so schiitzbaren Eigen

1) Liebig und W^ohler's Aunalen der Chemie und riiarmacie.

Bd. CVII. Heft 2. p. 146.
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schaften begabten Metalles
5
bisher fast ausscliliesslich

nur auf die Laboratorien der Chemiker beschrankt

blieb. Der Preis des Platins muss aber aiich in Folge

eines andern Umstandes tiefer lierabsinken,-eines Um-
standes, den uns die Autoren kennen gelehrt haben,

naralich den, dass die librigen, das reine Platin in sei-

Regierung zu seiner Arbeit veranlasst wurde, das

erosste Verdienst. Mit £ferin£?em Material versehen.

verhaltnissmassi ochte er mit

nen Erzen begleitenden andei to Metalle (mit

Ausnahme des Eisens und des Osmiums) keineswegs,

"wie man friilicr glaubte, der Gute des Metalls, weun

sie damit legirt sind , Abbrucb thun , sondern im Ge-

gentheil seine geschiitztesten Eigenschaften noch zu

erhohen vermogen, so dass Legirungen des Platins,

besonders mit dem bislier nutzlosen Iridium von 1 bis

25 pCt., von fast alien Reagentien unangreifbar sind.

Es konnen daher die bislier unbenutzten iridiumrei-

chen Platinriickstande audi das andere Platinerz, das

mitzlose Osraiumiridium zu Platingefassen verwerthet

sverden. Hier haben wir also gleich bei dem ersten

AiigriflF auf das Iridium eine unerwartet niitzliclie An-

wendung kennen gelernt. Moglicherweise konnen sicb

noch andere herausstellen.

Aber auch andere Umstande erhalten das Platin

auf einer die allgemeine Anwendung beschriinkenden

Hohe des Preises, namlich die Seltenheit des Vorkom-

niens und der Kostcnaufwand bei Gewinnung des Er-

zes. "Was den ersteren anlangt, so birgt unser vater-

landischer Boden (das reichste Platinland) einen iioch

niclit vollkommen ergriindeten Schatz von diesem Er-

ze, das bisher noch niclit gehorig ausgebeutet worden.

Mit Steigerung des Bedarfs ^Yurden sich durch sorg-

faltige ^Nachforschungen die Platinminen mehren und

den Preis des Erzes herabsetzen. Was aber den Ko-
stenaufwand des Auswaschens der platinfuhrenden

selten zu erreichender Geschicklichkeit, auf einem bis-

her unbebauten, ihm unbekannten unfruchtbaren Fel-

de, die Lehre tiber diese Metalle zu einem fast voU-

endeten Gebaude aufzuftihren , das bisher die alleini-

ffe sichere Grundlage des ferneren Forschens in dieser

Partie eeblieb Und dessen ungeachtet schliesst&

di bescheidene Meister umfangreiche Abo

handlunff mit den W& &

Versuche haben so Manches uber diese Korper aufge

klart, aber dennoch darf man sie nur als die erstei

Umrisse zur Geschichte dieses und der ubrigen Be

ffleiter des Platins ansehenb

ebenso

Geschichte deren

nvierie ist». Aber

auch die franzosischen Chemiker, abgesehen von der

so gliicklich gelosten metallurgischen Aufgabe, haben

sich der rein chemischen Frage zugewendet und man-

ches Schiitzenswerthe in dieser Eichtung gefordert.

Zuvorderst suchen sie zu allgemeinen Resultaten

durch die Vergleichung dieser Metalle mit anderen

zu gelangen und geben zu, dass die 6 bisher bekann-

ten Platinmetalle, von der einen Seite betraclitet, mit

Fu2" und Rechtb das S\ wohlbe ^-T

deten ungetrennten Gruppe eingereiht werden konnten.

Von diesem Gesichtspunkte auskonnte das merkwiirdige

Osmium als das Metalloid der Platinreihe angesehen

erden Auffassung die, so geistreich sie auch

bei naherer Betrachtunff doch als illusorischb

Saude so konute dieser dur neuzuerfin

dende, zweckmiissige Maschinen ebenfalls verringert

werden. Die Construction solcher Maschinen mtisste

die Aufgabe fiir unsere vaterlandischen Techniker und
Bergbeamten werden, nacbdem die chemisch-metallur-

gische Aufgabe den franzosischen Chemikern

ver-

gliickUch gelost worden ist.

Fiir die Nutzanwendung des Platins in d

schiedenen Richtungen ist jedoch die rein chemische

Frage uber die Eigenschaften desselben und seiner

Begleiter nicht minder wichtig als die m
In jener hat ohne Zweifel der grosse

o

grosse Schwedische

Chemiker Berzelius, welcher durch die Russische

koiinte. Von einer andern Seite aber betrachtet, schlies-

sen sich einzelne Platinmetalle durch besondere Ahn-

lichkeit im Verhalten Metallen anderer Reihen an,

so dass sie im Svsteme neben diesen ihren Platz ein-

nehmen miissten. So veigleichen sie das Platin mit dem

Golde, ebenfalls das Iridium, das Palladium mit dem

Silber, das Ruthenium mit dem Zinn. Es ist nicht zu

leugnen, dass in Beziehung einiger weniger Eigen-

schaften sich solche Analogien aufstellen lassen, allein

ich babe Grund diesen nur einen geringen Werth bei-

zumessen und schliesse mich daher entschieden dem

ersten Theile der Anschauungsweise der Verfasser an,

indem ich, wie ich mich auch bisher ausgesprochen

habe, die Platinmetalle alle fiir Glieder einer untrenn-

baren, wohlbegriindeten Metallgruppe halte. Will man

aber mit anderen Metallen vergleichen so giebt
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die Natur selbst den Fin^erzeig dazu, denn in den
1

ten Platinerzen, sowohl den platin

und iridiumreichen kommen neben

lichen

o

Zustande

Sauerstoff, besonders im pulverf

ihre Oxyde den bei gewohnlicher

Temperatur unter Er Wasserstoffiras

constant Eisen, Mangan und ducirt
o re-

Kupfer, oft aucli Gold vor. Diese constanten Beglei-

ter der Platinerze mogen nicht zufallie darin vorhan-

den sein, sondern, gewisser Ahnlichkeitsverhiiltnisse

wegen, mit ihnen legirt sein. Diese Ahnliclikeitsver-

haltnisse, welche icli spater liervorlieben werde, sind

factisch vorhanden. Es hat sich herausgestellt, dass

das Osraiumiridium keineswegs, wie man friiher glaiib-

te, eine chemische Verbindung von Osmium und Iri-

dium in aquivalenten Verhaltnissen sei, sondern ein

Platinerz, in welchem die in dem gewohnlichen losli-

chen Platinerze vorkommendcn Begleiter mvorwalten-

der Menge vorhanden sind, so dass in jenem Osmium
Oder Iridium , in letzterem Platin den Hauptbestand-

theil bilden. Es ist noch ein drittes Platinerz, namlich

das Irit von meinem Freunde Herrmann inMoskwa
aufgesfellt worden, das nach der Analyse als eine Ver-

bindung von oxydirten Platinnietallen mit Eisenoxyd
und Chromoxyd zu betrachten ist. Allein ich habe
Grund an der Existenz dieses Minerals zu zweifeln,

nicht allein well eine solche Verbindune an und fiir

flitterig pulverformige Substauz

sich schon sehr uiiwahrscheiulich ist, sondern weil aui

einem so complicirten Gemenge, wie der Platinriick

stand ist, sich wohl schwerlich durch das blosse Ab
schlammen ein reines Mineral wird trennen lassen, unt

in der That beiBefolgung derMethode meinesFreun
des erhielt ich eine

die alle die Eigenschaften besass, welche er vom Irit

angiebt, welche sich aber bei starker Vergrosserung
als ein sehr mannichfaltiges Gemenge kund that, in wel-

chem sehr zarte Flitter von Osmiumiridium und von

Chromjeisenstein die Hauptmasse bildeten.

Schon in meinen Beitragen von 1854 habe ich eine

Gruppirung der Platinmetalle versucht. Nachdem ich

meme Kenntnisse uber sie noch mehr erweitert habe,

^ill ich diese Zusamraenstellurig in etwas veranderter
Form hier wiederholen.

Die Platinmetalle gehoren
sirten Gruppe von iihnlicheh Metallen an, deren Grup-

pencharakter in folgenden Merkraalen begriindet ist:

1) Sie haben nahezu eingleithes Atomvolumen; 2) ihre

charakteristischen Doppelsalze sind bei gleicher Zu-
sammensetzung isomorph : 3) sie haben starke Ad-

ohlcharakteri

Tome II.

Abgesehen von diesen Merkmalen sind sie unter

einander sehr verschieden, einige derselben niihern

sich in ihren Eigenschaften den sogenanuten edlen

Metallen und namentlich dem Golde, andere hingegen,

ohne den Charakter der edlen Metalle zu verleugnen,

nahern sich den positiven Metallen, namentlich dem
und M 6

b

horizontale

Sie lassen sich systematisch in 2 liber einandter

lite Reihen aufstellen und zwar erstens in die ob
Reihe, welche ich die Hauptreihe

nenne, weil sie in den verschiedenen Platinerzen als

Hauptbestandtheil vorkommt. Sie charakterisirt sich
4

durch ein sehr ahnliches,fast gleich hohes Atomgewicht,

ebenfalls hohes und fast gleiches specifisches Gewicht,

und endhch dadurch, dass die einzelnen Glieder vor-

zugsweise leicht mit Chlor die Verbindung MCl^ bil-

den, welche in ihren Doppelsalzen mit den Chloriden

der Alkalimetalle dem allgemeinen Typus MCI -i-MCI
folgen, deren Form stets dem tesseraleu Systeme
angehort. Die zweite horizontale Reihe, ich nenne
sie Nebenreihe, schliesst die Glieder der Platinme-

talle ein, welche ebenfalls von nahezu gleichem Atom-
gewichte und specifischem Gewichte sind, aber in die-

ser Beziehung nur die halben Zahlenwerthe der obe-

ren Reihe haben. Sie verbiuden sich mit Chlor am
leichtesten nach dem Typus MCI oder M,CL: ihre

Doppelsalze Ihit den Alkalimetallen folgen der Zu-

sammensetzung : MCI MCI, 2 MCI Mf\ Oder

3 MCl-i-M^Cfg. Die Xrystallform gehort nicht dem re-

gelmassigcn Systeme, sondern anderen mit schief ge-

stellten Axen an.

Trennt man die einzelnen Glieder dieser beiden Rei-

hen durch senkrechte, die horizontale rechtwiuklig

schneidende Linien , so erhalt man die senkrechte

Gruppirung zu Paaren ahnlicher Metalle, welche mit

des horizont Treniiunsscharalo
den iibrigen Verhaltnissen die (Jb

mung zeigen und in jedes Paar

Haupt- und Nebenmetalle besteht. In diesen Paaren
zeigt sich nun die Ihulichkeit auf eine so aulTallende

Weise, wie ich es bereits von 2 Paaren, dem Ruthe-

11
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nium und Osmium und dem Rhodium und Iridium,

unverkenubar erfahren habe, und in diesem Aufsat

noch hoffe. Bei gelit

die Almlichkeit in den mehr complicirten Verbindun

gen so weit, dass sie nicht uur in der Form, sonden

auch in den Keactionen als identisch

nicht die neulich entdcckte

1st

und die Verbindung MO^, die beim Eisen fehlt, fin

den wir beim Mangan wieder. Auch die grime Lo

sung des mangansauren Kalis hat einige Ahnhcbkei
¥

mit den blauen Losungen eines anderen minder posi

P
3
der Rhodium- und Aber

fliichtige Ruthenhyp

Stiitze fur diese Gruppirun ^\.uch

das Palladium und das Platin bilden ein sehr charak-

teristisches Paar", indem das erstere dem letzteren in

am auilalleudsten ist die Ahnlichkeit des Blutlaugeu-

salzes mit den gleich zusammengesetzten Cyandoppel-

salzen des Osmiumpaares ; ware das Blutlaugensalz

nirht ffelb. sondern farblos wie iene, man kunnte sie

identisch halten, so ahnlich sind

alien seinen Verbindungen folgt, in den ammoniakhal-
[
Reactionen. Zwischen diesen E

tigen Basen, Cyanverbindungen etc., und selbst die

steht das

Eisen

&

den Metalloid

Fiillbarkeit der Palladiumlosung durch Cyanquecksil-

ber sich beim Platin wiederfindet. Dieses Factum ist

zwar bereits bekannt, allein nicht die Bedingungen,

uuter welchen die Fiillung erfolgt; sie sind die niim-

lichen wie beim Palladium. Es muss namlich das Pla-

tin wie das Palladium als Chlorur in Losung sein; noch keine auffalli

wdnn daher, wie man bemerkt hat, eine Platinlosung

mit organischen Korpern behandelt, durch Cyanqueck-

silber gefailt wird, so erfolgt die Fiillung nicht der Ge-

genwart der organischen Substanz wegen, sondern well

das Platinchlorid durch diese zuChloriirreducirtwird.

Wurde es moglich sein eine chloriirfreie, neutrale Pal-

ladiumlosung als reines Chlorid darzustellen, so wiir-

de das Palladium durch Cyanquecksilber hochst wahr-

scheinlich nicht gefallt werden. Dass das Platin sicb

mehr den edlen Metallen, "nameutlich dem Golde an-

schliesst, als die ubrigen Platinmetalle, ist schon frii-

her beobachtet worden; Palladium zeigt minder grosse

Ahnlichkeit, doch schliesst es sich mittelbar durch

das Platin, dem es so ahnlich ist, dem Golde an und da-

her benenne ich dieses Paar das Paar des negativen

Endes der horizontalen Reihe. Viel auffallender ist

die Analogie der positiven Endglieder dieser Reihe,

namlich des Osmiums und Rutheniums, mit dem Eisen

und Mangan, welche ihrerseits unter einander die Ver-

hiiltnisse der Platinmetallpaare nachahmen. Sind nicht

Iridium und Rhodiumpaar in derMitte, von der e

Seite dem Platin, von der andern dem Osmiump

verwandt. Welche Bewandniss es mit dem Vorkom
I

des in den Platinerzen nie fehlenden Kupfers hat

der Isomorphic des Kupferoxydes

ydul ich habe

& Analogien auffinden konnen.

t sich das Kupfer den beiden

Mittelgliedern an. Die Eigenthtimlichkeit des Osmii

und Rutheniums, mit Sauerstoff ganz anomal zusi

mengesetzte fliichtige Korper zu bilden, entfernt

sowohl aus der Reihe der Platinmetalle als auch

der Ahnlichkeit mit dem Eisen und Mangan, und

aber auch nur in diesem

ausnahmsweisen Verhalten, wahrend sie sich durch

die Fiihigkeit Basen bilden zu konnen , von den Me-

talloiden wieder entfernen. Und so moge deun folgen-

des Schema zur Veranschaulichung des Angefiihrten

dienen.

Horizoutale Reihe.

Positives |5^"P*'

^ . , IReihe
Enrle der

horizont. |Nebon-
Keilie. IPieilie

Ogmiaiii. Irldiiim. Platin.

Rnthe-
niuiii.

Rhodinni.
Palla-
dlaai.

^
I

Negatives

5 ' Ende der

horizont,

Jleihe.

Eine sehr dankenswerthe Zugabe zur Geschichte

der Platinmetalle sind die neuen Analysirmethoden

die Losungen des gleichzusammengesetzten eisensau- der Verfasser, besonders das Aufschliessuugsverfaliren

ren Kalis mit der des osmigsauren so ahnlich, dass

sie in Farbe nicht zu unterscheiden sind, schliesst sich

nicht das rutheniumsaure Kali noch naher dem eisen-

sauren Salze an, da es so leicht wie jenes zerleglich

ist, und ganz wie jenes in 0, und Ru^Og zerfallt?

des Osmium-Iridiums mit Bariumhyperoxyd, die neue

Zerkleincrungsmethode fiir das Mineral und die nicht

unbedeutende Zalil analysirter Platinerze. Besondep

haben mich die Analysen der verschiedenen Varietii.-

ten von Osmium -Iridium interessirt, aus deren ver-

Es haben femer Eisen und Mangan ahnliche Oxy- gleichender Zusammenstellung sich ergiebt, dass die

dationsstufen MO und M^Og wie jene Platinmetalle, Menge des Ruthens in diesen Erzen mit der Menge

I
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des Osmiums steigt, mit der Menge des Iridiums je-

doch sinkt, — ein Resultat, das sicli audi bei meiucn

Untersuchungen uiizweifelhaft herausgestellt hat, und

das den naheren Zusammenhang des Rutliens mit dem

Osmium beurkundet. Zugleich liat sich ergeben, dass

das hellfaibene, stark glanzende Osmium - Iridium,

welches in Schuppen und Tafeln erschciut, das an

beiden Metallen reichste Erz ist, wiihrend das dunkel-

graue, minder metallglanzende dendritisclie Erz oft

sehr arm an Osmium und Ruthenium, nach meiner

Erfahrung aber nie frei von Ruthen ist. Daher ist es

mir aufgefallen, dass die Verfassor in zwei Proben

solchen russischen Erzes gar kein Ruthenium gefun-:

den haben. Der Grund liegt offenbar in der grossen

Schwierigkeit das Ruthen zu erkennen, wenn es nur

in geringen Antheilen im Erze vorkommt. Das Schmel-

zen mit Salpeter und Kali allein ist in diesem Falle

nicht hinreichend das Ruthen nachzuweisen. In sehr

osmiumreichen Erzen ist nichts leichter als dieser

Nachweis, denn das Osmium begiinstigt das Auf-

schliessen des Ruthens und eine durch Salpeter und
Kali aufgeschlossene Schmelze giebt eine tief orangen-

farbene Losung, welche fast kein Iridium enthalt.

Anders verhalt es sich mit osmiumarmen Erzen, welche

auch verhiiltnissmassig weniger Ruthen enthalten;

diese geben, je nach dem Osmiumgehalte, entweder

hellgelbe, dunkelgriine oder sogar ganz blaue Losun-
gen, welche viel Iridium als iridiurasaures Kali gelost

enthalten, so dass in einer blauen Losung der geringe

Antheil von Ruthen durch die Farbe des Iridiums

ganzlich maskirt wird. Auch geht beim einmaligen

Schmelzen des Erzpulvers nicht der ganze Ruthen-

gehalt in die wiissrige Losung, sondern ein namhafter

Antheil bleibt dem ungelosten aufgeschlossenen iri-

diumsauren Kali anhaften. Noch ungtinstiger stellt

sick die Methode heraus, wenn das Untersuchungs-

object gar kein Osmium enthalt, wenn man, wie es die

Verfasser gethau haben, das Osmium zuvOrderst ent-

fernt und dann erst das riickstandige ruthenhaltige

Iridium mit Kali und Salpeter schmilzt. Diese den

Verfassern mSglicher Weise noch unbekannten Ver-

ialtnisse konnen der Grund sein, warum denselben

^ei den Analysen das Ruthen entgangen ist. In solchen

Fallen, w^o das Ruthen durchs Schmelzen mit Kali

"nd Salpeter nicbt mit Sicherheit nachzuweisen und
von den anderen Metallen zu trennen ist, bediene ich

mich einer anderen, scbon friiher von mir mitgetheil-

ten Methode, namlich der Fiillung des Ruthens aus

der Chloridlosung der Metallgcmische raittclst gerin-

gen Zusatzes von Ammoniak und Sicdcn. Diese 'Me-

thode hat ebenfalls das Missliche, dass sie nur bei

cinem bcdcutendcn Ruthengehaltc gelingt. Man hat

aber dabei den Vortheil , dass man durch fractionirte

Krystallisation , oder durch fractionirtes Auszichen

mit Wasser den grosseren Theil der anderen, die Fill-

lung storenden Metalle entfernen, und somit eine an

Ruthenium reichere, fallbarc Laugc crhalten kann, in

welcher das Ruthen nicht nur nachzuweisen, sondern

auch quantitativ, wenngleich nur approximativ, zu

bestimmen ist. Dazu ist aber die Kenntniss folgender

Verhilltnisse, auf welche sich das Ganze basirt, noth-

wendig.

1) Das Ruthen wird in seiner Losung, wo es als

Sesquichlorur vorkommt, aus nur sehr schwach mit

Ammoniak alkalisch geraachten Losungen beim Sieden

als Sesquioxydul mit schwarzer Farbe gefallt, ebenso

verhalt sich das Osmiumchlorid, es fallt aber dabei

OsOj nieder. Die ubrigen Metalle werden dabei nicht

gefiillt (besonders das Iridium nicht). Auch das rothe

Chlorid des Ruthens wird ebenfalls als Oxvdhvdrat.

Ru02,5HO, mit ochergelber Farbe, aber nicht voll-

standig gefallt; bei Gegeuwart von Sesquichlorur ist

die Fallung des Chloridsalzes sicherer. Kali verhalt

sich wie Ammoniak, ist aber minder rathsam, weil es

sehr leicht das Oxyd (RuO^) lost. Enthalt jedoch die

Losung viel Iridium, so erfolgt keine Fallung, aber

man kann aus dem Verhalten derselbeu unzweifelhaft

erkennen, ob in dem Iridium Ruthen vorkommt oder

nicht. Reine Iridiumlosung wird nanihch, wenn sie

kein Ruthen enthalt, durch Zusatz eines tlberschusses

von Kahlosung oder Ammoniak sogleich farblos, und

verharrt langere Zeit in diesem Zustaude, bleibt voll-
h

kommen durchsichtig und nimmt erst nach mehreren

Tagen eine schon blaue Farbe an. Enthalt das Iridium

nur Spuren von Ruthen, so wird die Farbe zwar hel-

ler, aber verschwindet nicht, ist dann gelbbraun oder

rothlich und entftlrbt sich erst nach einiger Zeit, un-

ter Triibung und Absetzen eines briiunlichen oder srelb-

I

&

lichen geringen Niederschlages. Enthalt das Iridium

mehr Ruthenium, doch nicht so viel, dass eine sicht-

bare Fallung erzielt werden kann, dann thut sich die

Gegenwart des Ruthens, besonders bei Anwendung
*
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von Kalilosung, dadiirch kuiid, dass die Fliissigkeit stark ein, wobei alles Osmium als Saure entweicht, und

nacli einiger Zeit tief purpurrotli wird. Diese Keac-

tionen sind die sicliersten Mittel dasRuthen qualitativ

nachzuweisen.

2) Die Tridiumchlorid-Doppelsalze sind mit den Ses-

quiclilortir-Doppelsalzen des Ruthens nicht isomorph,

sie krystallisiren daher nie zusammen, sondern geson-

dert. Letztere sind bedeutend leichtloslicher, fallen

daher aus einer Losimg des Eutliensesquioxydules in

Salzsaure durch SalmiaklOsung nicht so leiclit heraus,

als das Iridiumsalz aus ciner Iridiumchloridlosung.

Auch sind die Krystalle des Iridiumsalzes bedeutend

o die auch von Einfluss

auf die leichtere Loslichkeit des Ruthensalzes ist.

Beide sind, wenn sie sich erst krystallinisch gebildet

haben, vollig unloslich in verdiinnter Salmiaklosung,

was ein sehr geeignetes Mittel ist, sie von Rhodium-

salzen und den Salzen des Palladiumchlorurs (nicht

Chlorides) ganzlich zu befreien, da diese ziemlich

leicht loslich darin sind.

3) Das Ruthenchlorid-Doppelsalz ist isomorph mit

dem Iridiumsalze, es kann als isomorpher Bestaud-

theil in die Iridiumverbindung eingehen. Dieses Salz

bildet sich stets in geringer Menge neben dem Sesqui-

chloriirsalze beim Auflosen des Ruthensesquioxyduls

in Konigswasser, es bildet sich in urn so grosserer

Menge, jemehr Konigswasser angewendet worden war.

Da es aber unter alien Doppelsalzen der Platinmetalle

das leichtloslichste ist, so bleibt es , selbst bei Gegen-

wart von viel Iridium, beim Herauskrystallisiren der

Salze grosstentheils in der Mutterlauge.

Methode der fractionirten Fallung und Kry-

stallisation. Das Osmiumiridium wird wie gewohn-

lich mit Salpeter und Kali aufgeschlossen, die Schmelze

mit Wasser aufgeweicht , dann sehr vorsichtig mit

Schwefelsanre neutralisirt, um die gelosten Metall-

sauren zu ^Uen, doch so dass die Lauge uoch schwach

alkalisch reagirt, etwas Alkohol hiuzugefiigt und dann

gekocht. Das Ganze wird auf einem Filter gesammelt

und mdglichst gut ausgewaschen, um die Kalisalze zu

entfernen. Im oxydirten schwarzen Metallpulver bleibt

aber noch viel Kali als saures iridiumsaures Kali zu-

ruck, welches beim spateren Auflosen des Metallpul-

vers hinreicht, den grossten Theil des Iridiums in das

Chloriddoppelsalz umzuwandeln. Man dampft daher

die filtrirte Losung des Oxydpulvers in Konigswasser

lasst dann erkalten und einige Zeit ruhig stehen. Der

grosste Theil des Iridiums hat sich als Doppelsalz

ausgeschieden und die Lauge enthalt alles Ruthen

schon in mehr concentrirtem Zustaude mit freilich

noch vielem Iridium. Zu dieser abfiltrirten Lauge setzt

man Salmiakpulver, wobei abermals sich viel Iridium

als schwarzer krystallinischer Niederschlag des Dop-

pelsalzes ablagert. In der nun zuriickbleibenden Lauge

befindet sich gewohnlich das Ruthen schon so auge-

hauft, dass es durch Fallung vom Iridium getrennt

werden kann, Man dampft nun unter Zusatz von noch

mehr Salmiak die Losung stark ein bis sich dieselbe

zu entfarben beginnt und das meiste der Platinmetalle

in Form von Doppelsalzen sich ausgeschieden hat,

dann liisst man das Ganze einige Tage stehen, sam-

melt den Rest auf einem Filter und wiischt mit Sal-

miakwasser aus, wobei alles Eisen und Kupfersalz ent-

ferut wird, (Rhodium findet sich dabei nicht) und ein

ruthenhaltiges Iridiumsalz zuriickbleibt, welches ge-

lost und mit einem Zusatze von etwas Ammoniak beim

Kochen Ruthensesquioxydul fallen lasst.

Methode des fractionirten Aiisziehens. Man

fi Allgemeinen auf gleiche Weise bei

der ersteu. Man lasst die ersten Quantitaten des Ka

liumdoppelsalzes, die gewohnlich kein Ruthenium ent

halten, herauskrystallisiren undtrennt dann die Lauge

Diese raucht man mit dem gehorigen Zusatze

I

Salmiak fast bis zurTrockene ab und wascht zur Ent-

fernung von Eisen und Kupfer mit concentrirter Sal-

miaklosung aus. Das ruthenhaltige Iridiumsalz iiber-

giesst man unter Zusatz von einigen Tropfen Salzsaure

(damit sich die spater losende Ruthenverbiudung nicht

zersetze) in einer flachen Schale mit sehr wenigem

Wasser und lasst einen Tag hindurch stehen. Dann

filtrirt man die Losung ab. Diese enthalt das meiste

Ruthensalz und giebt auf die angcgebene Weise mit

Ammoniak erliitzt einen starken schwarzen Nieder-

schlag des Ruthensesquioxyduls, ohue dass sich die

Lauge stark farbt. Das auf dem Filter zuruckbleibende

ungelost gebliebene ruthenhaltige Iridiumsalz wird m

die Schaale hineingespiilt, und einer nochmaligen Aus-

ziehung mit w^enigem Wasser unterworfen, "diese Ope-

ration aber so oft wiederholt, bis die Losungen nicht

mehr Ruthenium anzeigen und man auf reines Iridium-

salz stosst. Alle Niederschlage von Ruthen sammelt

I
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man in einem geraeinsameu Filter. Es ist nocli niclit Ein mit Alkoliol getriinkter Papiersclmitzel schwarzt

ganz rein, sondern enthitlt geringe Antheile von Iri-

dium, allein dieses Mehr von Iridium compensirt sich

durch den Verlust, den man auf alle FilUc beim Fal-

len der an Iridium reichen Losungen erleidet, wobei

stets ein Antheil ungefallt in Losung bleibt. Die ersten

Auszuge sind, wie gesagt, die an Rutlien reichsten,

sie geben die reicWicbsten und melir reinen Nieder-

sclilage, ohne dass sich die Lauge stark fiirbt; die

spateren geben bei der Fallung die charakteristische

tiefrothe Farbung eines Gemenges von Iridium und

Ruthensalzen. Spater verliert sich auch diese Reaction,

aber die Losungen zeigen dessen ungeachtet noch die

oben angefiihrten Ruthenrcactionen. Fiii" diese letzte-

ren ist es thunlicher sie nicht zu erhitzen, sondern

mit einera klciuen Uberschuss von Ammoniak bei ge-

wohnlicher Temperatur stehen zu lassen, wobei sie

sich nach einiger Zeit truben und einen hellbraunen

Oder gelben geringen Niederschlag geben, der theils

ein Gemenge von Ruthensesquioxydul mit Oxj^d, theils

nur letzteres ist. Es fangt sich namlich zuletzt das

leichter losliche, als isomeren Bestandtheil Ruthen-

chlorid enthaltende Iridiumsalz zu losen an, und aus

diesem fiillt das Ammoniak, ohne Iridium abzuschei-

den, das gelbe Ruthenoxyd.

Dieser weitlaufigen Methode habe ich mich be-

dient, um aus armeren Erzen, wenn mir keine reiche-

ren zu Gebote standen, das Ruthenium darzustellen.

Ich musste aber auch beim Mangel besserer .Methoden

sie zu Analysen verwenden. Erst nach Entdeckung

der fliichtigen Ruthenhypersaure konnte eine ein-

fachere exactere Methode in Anwendung kommen,

welche auf die Fliichtigkeit dieser Verbindung basirt

werden konnte, vorausgesetzt dass die Gegenwart des

sich nicht, wenn man ihn lilngcrc Zeit tibcr der heis-

sen Masse hiilt, auch bcmerkt man keincu Gcrucli

nach Ruthenhypersaure, nur beim Auflosen der Masse

tritt dieser, \yennglcich schwnch, hervor. Lost man das

aus dieser Losung durch Alkohol gefaljte Ruthenses-

quioxydul in Salzsiiure, so l5st es sich ohne Bildung

einer fliichtigen Ruthenverbindung. Lost man aber in

Konigswasser, so hat man grosse Verlustc zu fiirch-

ten, weil sich hier das Ruthen unter ahnlichen Bedin-

gungen befindet, wie bei Einwirkung von chlorsaurera

Kali mit Salzsaure. Man darf daher bei einer genauen

Bestimmung des Ruthens niemals das Osmium durch

Konigswasser friiher zu cntfcrnen sucheu, weil dabei

stets Verluste an Ruthen moglich sind. Mit Jjcriick-

sichtigung dieser Umstande liesse ^ich dann folgende

Analysirmethode in Vorschlag bringen, immer vor-

ausgesetzt, dass die anderen Metalle nicht storend auf

den Erfolg einwirken konnten. Bei der Bestimmung

des Ruthens musste man stets eine grossere Quantitat,

als man gewohnlich bei Analysen anzuwendcn pflegt,

namlich mindcstens 10 Gr. nehmen, und diese nur

zur Bestimmung des Ruthens mit Vernachliissigung

der ubrigen Bestandtheile verwenden. Nachdem das

gepulverte Erz mit Kali und Salpeter aufgeschlossen

worden ist, musste alles in "Wasser Geloste durch vor-

sichtige Neutralisation mit Saure unter Zusatz von

Alkohol und Erwarmen gefiillt und dasaufgeschlossene

schwarze Metallpulver zur Entferuung des Salpeters.

und der Kalisalze gut ausgewaschen werden. Dieses

Pulver musste man in Salzsaure losen und dann in

einer Retorte mit chlorsaurem Kali und Salzsaure er-

hitzen, wahrend man die fluchtifiren Producte in mit

Alkohol versehenen Vorl Auf diese

Iridiums nicht hindernd auf die Bildung der Siiure in- \ Weise wiirde man zwar das Ruthen zugleich mit dem

fluire. Die von mir schon vor 10 3fahren gemachte

Erfahrung, dass eine Ruthenlosung, wenn sie mit chlor-

saurem Kali und Salzsaure behandelt wird , alles Ru-
then als fliichtige Verbindung verliert, giebt uns den

Hinweis zu einer solchen Methode, welche aber eben-

falls nicht ganz einfach sein konnte, da die erst in

neuester Zeit erkannte Fluehtigkeit einer Ruthenver-

bindung gewisse Vorsichtsmaassresreln zur Yerhiitung

Osmium erhalten, allein die Trennung derselben wtirde

sich wohl ermoglichen, und zwar schon durch den

Alkohol selbst, welcher die Ruthensaure sogleich zer-

setzt, wahrend es die Osmiumsiiure erst nach langerer

Zfiit reducirt. oder man konnte auch beide aus der Lo-

8 HS fiillcn und die Schwefelverbindungci

itinschiffchen mit Sauerstoff in der Hitze

von Verlusten durch Verfluchtigung nothwendig macht.

Schmilzt man namhch Ruthenium mit Kali und Sal-

Peter, so findet kein wahrnehmbarer Verlust statt.

handeln, wobei Schwefel und Osmium als Sauren ent-

weichen und Ruthen als Oxyd zuruck bleiben wiirde.

^yie gesagt ist das hier Angefuhrte nur ein Vorschlag,

den ich in der Absicht gemacht habe, dass andere
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Chemiker, namentlicli die franzosischen, welclien Ru-

then zu Gebote'steht und welche sicli fiir die Analyse

des Osmiiim-Iridiums so sehr interessirt haben, viel-
F

leicht Veranlassung nehmen konnten, wenn ihuen

diese Abhandlung zu Gesichte kommen sollte, derar-

tige Untersuchungen anzustellen ^). Mir liegen jetzt

derartige analytische Untersuchungen weniger am

Herzen, weil ich mit der Losung anderer Aufgaben

beschiiftigt bin.

B. tjber das Rhodium im Vergleicb zum Iridium.

a) iJber die Oxydatlnn»<!8(ufcn des llliodinius.

Diese Untersuchmiff schliesst sich unmittelbar an
o

meine frtihere Arbeit iiber diese Metallc, welche ich

in meinen BeitrSgen niedergelegt habe, an und na-

ineutlich an zwei*dariu angefuhrte Reactionen, die

des Kali bei gleichzeitiger Eiuwirkung von Alkohol

auf die Losung des Rhodiurasesquichloriirs, und die

Einwirkung des Chlors auf die Losung des Rhodium-o

sesquioxyduls in Kah.

Als besoiiders charakteristisch fiir das Rhodium

hatte ich pag. 21 angefiihrt, dass eine Rhodiumlosung

bei Eiuwirkunc: von Kali und etwas Alkohol bei ge-

WOhnlicher Temperatur sich schwarzt und alles Rho-

dium, wahrscheiulich als reducirtesMetall, herausfallen

lasst. Diesen Niederschlag habe ich aber spater unter-

sucht und gefunden, dass er, ungeachtet seiner Unlos-

lichkeit in Sauren (was jene frtihere Annahrae recht-

fertigt), ein schwarzes Rhodiumsesquioxydulhydrat

von minderem Wassergehalte als das gelbe ist, dem

nur Spuren reducirten Rhodiums beigemengt sind.

Spater bemei^kte ich, dass auch ohue Concurrenz von

Alkohol dieses schwarze Hydrat sich bildet, wenn

man namlich die Losung des Rhodiurasalzes mit sehr

concentrirter Kalilauge erhitzt. Dieses Hydrat hat

nach dem sorgfaltigen Auswascheu und Trockneu sehr

bemerkenswerthe Eigenschaften.

In noch feuchtem Zustande ist es zwar gallert-

artig und schwarz von Farbe, schwindet aber beim

t

2) Es ist eine bekannte Thatsache, dass die deutschen wisscn-

schaftlichen Zeitscliriften von den Franzosen weniger benutztwcr-
den, als vice versa. Einen neuen Beweis dafiir liefert die vortrefiii-

che Abhandlung der Herren Sainte - Claire -Deville und De-
bray, da in dieser sich nur sehr wenig von dem, was in neuester
Zeit in Beziehimg naherer Kenntaisse uber die Platinmetalle hin-

nim

Trocknen gleicli der Thonerde und stellt nun braun-

lich schwarze mattglanzende Stticke von bedeutender

Schwere dar, welche einen muschligen Bruch haben

und sich sehr indifferent gegen Losungsmittel ver-

halten, Nur Salzsaure lost etwas mit der Farbe des
t

schon rothen Sesquichlorlirs auf, wahrend das Meiste

ungelost zuruckbleibt. Erhitzt man dieses Hydrat in

einem Platintiegel, so erfolgt unter plotzlichem Er-

gliihen eine scheinbare Reduction, denn es bleibt ein

dunkelgraues Metallpulver zuruck, welches aber kein

Metall, sondern ein Oxyd ist, das bei der Analyse auf

ein Aequivalent Metall ein Aequivalent Sauerstoff

lauff eresuchte wasserleere Oxvdulenthielt, also das li

des Rhodiums RhO Es ist viel wahr

das Oxvdul als fiir Rh, Rh 0. zu

denn sonst mtissten die

einstimmend ausfallen

fur die Ansicht

t sich der

flihren. "\ das

Oxyd ganzlich indifferent gegen Sauren ist.

Die Analyse des urspriinglichen schwarzbraunen

Hydrates hat zur Formel Rh^Og-t-SHO gefuhrt.

Es ware zur Erklarung mancher Erscheinungen

von errossem Vortheile, wenn man dieses Hydrat als

das des Rhodiumoxydul RhO 2H0 betrachteu

konnte, denn dann wiirde es sich aufldaren, woher es

kommt, dass dieses Hydrat in Sauren, besonders in

Salzsaure unloslich ist, namlich deswegen, weil keine

Chloriirverbindung des Rhodiums moglich ist, eine

[che auch nicht auf anderen Wegen

. Aber die Analyse spricht dagegen,

sich keine Yorstellung davon machen,

im Stande sei das Rhodiumsesqui-

Verbind

wie das Atzkali i

oxvdul zu Oxvdul 1 educiren, wenn andei

das Kali darauf eben so wirke, wie es auf das Iridium-

chlorid einwirkt, namlich dieses erst in Sesquichlorur

umwandelt und dann das Sesquioxydulhydrat ausschei-

det. Bei dem Rhodium wird eine solche Annahme durch

kein anderes Factum unterstutzt ^).

3) Das intcrcssantc Factum, dass Kali die Iridiumchloruldop-

pelsalze ia Sesquichlorur umwandelt und zwar durch Chlorentzie-

hung, welches die Eutfarbung der tief braunroth gefarbten Chloria-

losnngen durch die Einwirkun^ des Kali geuugend crklart, uuter-

liegt keinem Zweifel. Die aus den Chloridsalzen dadui^h ^en^oj-

gehenden olivengriinen Sesquichlorursalze sind analysirt w

und haben sich als solche erwiesen. Aber es giebt noch *^'^^f
^^^

;6uj;cik.uiLLiiicu isi, vuiuuuei, uenu uie * ergieicne einiger riaunme- dcrn Beweis fiir diese Keactiou, den ich uoch schuldig ge

talle niit Zinn, Silber etc. waren nicht aufgestellt wordcn, wenn das bin und den ich hier nachhole. Versetzt man eine ^"'^*""^r^ .^^.^n
Neuere dariiber ihnen bekaunt gewesen ware. losung mit so viel Kali, bis dieselbe sich entfarbt hat, uud tnu
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Wenn man eine Losung des Iridiumsesquichlorilrs

Oder seiner Doppelsalze auf ahnliche Weise belian-

delt wie die Rhodiumlosungen, so stellen sich ithnliche

Erscheinungen ein und man erhalt ein ahnliches

sch^Yarzes Hydrat, das eben so wie jenes zusammen-

gesetzt ist, eben so unloslich in Saiiren sich erweist

und nur an concentrirte SalzsRure etwas scliwacli oli-

vengrun gefarbtes Sesqiiichloriir abgiebt. Leider babe

ich nichts mehr davon vorratbig, da es zur Analyse

verbraucbt ist, um sein Verbalten in der Hitze zu

priifen, ein Verhalten, das ich erst spater beim Rho-

dium bemerkte. Bel der Darstellung desselben muss

man etwas Alkobol zusetzeu um zu, verhindern, dass

nicht ein geringer Theil des Hydrats in Oxyd tiber-

gehe und blau werde.

Wir hatten demnach fiir das Rhodium folgende

Oxyde:

1. Oxydul, RhO, jenes wasserleere metallglanzende

graue Pulver.

AnalyNe. 0,873 gr. Oxydul gab en 0,756 gr. RIi. 0,640 gr.

0,555 gr. Rh.

in 100 TLeilen

gcaben

berecliuct:

Rh. 52,20 ...86,71

8 .13,29

nacb dem Versuch:

1) 86,59 2) 86,72

13,41 13,28

60,2 100

2. Sesquioxydul.

W b Erhitzen des

Rhodi

bis zur vollijien Zerstorunii der Saure. Daso o
Salz blaht sich stark auf und hinterlasst eine poros(

schwammige, metallglanzende Masse von grauer Farbe

welche vollkommen indifferent und unloslich in Siiu-
I

ren ist.

Aoalyse. 0,840 gr. gaben bei der Analyse 0,084 Metall.

in 100 Theilen

berechnet: nach deinVersucIi:

RhgOa 2Rh...
3 0....

104,4

24,

128,4

81,30

18,70

100

81,42 Rh.

18,58 0.

b)Schwarzbraunes Hydrat. Rh,0,H-3H0, ist der

oben beschriebene Korper.

erne schwefelsaure Indigolosung hinzu, so entfarbt sich diese, zum
Beweise, dass sich unterchlorige Saure gebildet habe. Thutmanzu
eiuer entfarbten Losung von Iridium vorsicLtig eine Saure hinzn,
so dass das iiberschQssige Kali gesattigt wird, so fiillt sogleich

olaues Iridiumoxyd heraus, in Folge der Oxydation des in Kali ge-
J6sten Sesquioxyduls durch die freigewordene chlorige Saure.

AuMlyse. I) 0,876 gr. gaben 0,585 Rh; 0,159 gr. HO; Q,131 gr.

11)0,935 » » 0,627 » ; 0,166 » » ; 0,142 » »

in 100 Theilen

2 Rh.... 104,4

3 24

3 HO... 27

berechnet:

67,18

15,44

17,38

uach dem Vcrsuch:

2) C7,05

15,18

17,75

1) 6G,78

11,'.»5

18,15

155,4 100

c)Dasgelbe Hydrat. Rh,0.,-*-5Aq. Dieses ist das

von mir schon friiher beschriebene gewuhnliche Hy-

drat von ziemlich stark basischen Eigenschaften, so

dass es sich unter alien Oxyden der Platinmetalle am

besten zur Darstellung von Sauerstoffsalzen eignet. Es

zeigt ausser den schon mitgetheilten Verhiiltnissen

noch manches Eigenthiimlichc, was nicht zu iibersehen

ist. Mit Sauerstoffsauren, in welchen es als Oxyd vor-

handen ist, bildet es stets gelbe, nie rothe Salze,

welche ausnahmsweise manchmal fiirblos sind; sie ha-

ben einen adstringirenden , keinesweges bitteren Ge-

schmack, der nur den Verbindungen mit Haloiden

eigen ist. Bei Einwirkung von Alkalien wird das Oxyd

sogleich gefiillt, wahrend die Chloriirverbindung erst

nach einiger Zeit, nachdem sich die Losung gelb ge-

fiirbt hat, das Oxyd durch Kali fallen lasst. Diese

Verhaltnisse erklaren einige Erscheinungen fiber die

man sich friiher keine Rechenschaft geben konnte,

namentlich woher es kommt, dass eine Auflosung des

Rhodiumsesquioxyduls in Salzsaure anfangs citronen-

gelb erscheiut und erst beim Concentriren die schone

rothe Farbe annimmt. Berzelius schwankte zwischen

zwei Meinungen, und zwar ob nicht die gelbe Losung

eine besondere isomere Modification des rothen Sal-

zes, oder eine noch nicht zu Chlorid ffewordene Lo-

des Oxydes in Salz Letzterer

schliesse ich mich unbedingt an und habe dafiir meine

Beweisgrunde. Lost man namlich das Sesquioxydul in

Salzsaure bis zur Siittisuuff auf, so hat die Losung

5 den Geschmack und

sogleich das Oxyd heraus, wahrend eine bis

o ed den bitteren Geschmack

und die Reactionen des Chlorides zeigt. Behandelt

man das Oxyd an Stelle der gewohiilichen Salzsaure

mit der concentrirtesten, so eihiilt man gleich anfangs

eine rothe Losung des Chlorides mit alien seinen Ei-

genschaften. Auf Grundlage diescr Facten liisst sich

noch eine andere Erscheinung, welche bisher rllthsel-

haft blieb , ebenfalls B nd erklaren, namlich die
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dass sich das blaue Iridiuraoxyd anfangs mit blaiier so dass bei Anwendung von mehr Kali beim Yersuch

Farbe lost, uud ohne Entwickelung von Chlor, d

griin und zuletzt rothbraiin von Farbe wird, was

Veranlassung zur Annahme verschieden gefarbter

Modificati

rend doch die Erkliirung sehr nahe lieg

Iridiiimchlorid war, wab-

. Die blaue

Flussigkeit ist eine Losuug des blauen Oxydes in Salz-

saure, die braune ist das Chlorid und die griine ein

Gemenge beider. Beliandelt man die blaue Losung mit

Kali so fallt sogleich wieder das blaue Oxyd heraus,

die braunrothe aber, das Chlorid, wird dadurch ent-

farbt und in Sesquichlorilr umgewandelt.

Das Khodiumsesquioxydul lost sicb in einigen Sau-

ren sehr leicht auf, wie in Schwefelsaure, schwefliger

Saure, Salz- und Salpetersaure, Essigsaure, Khodan-

wasserstoffsaure , in andern nur sehr wenig oder gar

nicht, wie Borsaure, Phosphorsaure, Weinsaure und

Blausaure. Die Essigsaure, obgleich sie das frisch

dargestellte, nocli feuchte Hydrat ziemlich leicht lost.

wirkt doch sehr auf das getrocknete Hydrat

Rh^Og, 5H0. Es ist daher nicht ganz unwahrschein-

lich, dass noch ein Hydrat mit mehr Wasser, mogli-

cherweise mit 6 Aq, existirt.

Man hat bisher noch kein Iridiumsesquioxydulhy-

drat gekannt, und das oben angefiilirte schwarze, mit

dem schwarzen Rhodiurasesquioxydulhydrat gleich zu-

sammengesetzte Hydrat ist das erste Beispiel der Art;

aber es existirt ohne Zweifel auch ein Hydrat mit

5 Aquivalenten Wasser vom Iridiumsesquioxydul,- ob-

eich der directe Nachweis sehr schwierig ist. Wenn&
namlich eine Losung irgend eines der D
des olivengriinen Iridiumsesquichloriirs e

n Antheilen von Atzkalilosung vermischt
s

gut verschlossenen
J
ganz mit der Losung gefiillten

Flaschen einige Zeit stehen liisst, so erhalt man einen

gelblichen ins Olivengrune spielenden Niederschlag,

dem nur geringe Antheile

Es ist aberSalze anhangen.

welcher dieses Hydrat

von dem unzersetzten

nicht moglich, dieses Hydrat unverandert auf einem

Filter zu sammeln und gehOrig auszuwaschen, um es

fiir die Analyse vorzubereiten, da es eben so oxypho-

risch als das Eisenoxydulhydrat ist und unter Sauer-

stoff-Absorption blau und theilweise in Oxyd iiberge-

fuhrt wird, auch enthalt es stets etwas Chlor und Kali,

von welchem es nicht befreit werden kann , denn der

geringste tfberschuss von Kali

seiner Darstellung gar kein Niederschlag erfolgt, son-

dern alles gel5st bleibt. Es ist also dieses hellfarbene

Iridiumsesquioxydulhydrat noch leichter in Kali los-

lich , als das ahnlich zusammengesetzte Hydrat des

Ehodiumsesquioxyduls. Nur wenn diese Losung lan-

gere Zeit an der Luft gestanden und Sauerstoff ange-

zogen hat , fangt sich das in Kali unlosliche Iridium-

oxyd (IrOg-i- 2H0), unter Blaufarbung der Flussig-

keit, abzuscheiden 'an.

Da nicht anzunehmen war, dass sich das hellfar-

bene Hydrat in Kalkwasser losen werde, so versuchte

ich an Stelle des Kali Kalkwasser zur Darstellung

desselben zu benutzen und loste in zuvor ausgekoch-

tem und erkaltetem Kalkw^asser soviel Iridiumsesqui-

chloriirsalz auf als nothig w^ar, dass ein bedeutender

Uberschuss an Kalk, mehr als zur Zerlegung des Sal-

zes erforderlich ist, vorhanden war. In der gut ver-

schlossenen, mit der Flussigkeit ganz gefiillten Fla-

sche bildete sich nach einiger Zeit ein sehr an-

sehnlicher Niederschlag von heller , etwas schmutzig

gelber Farbe, aber auch dieser wurde an der Luft

blaulich, doch nicht so stark, wie der friihere, ent-

hielt zwar kein Chlor, aber dafiir eine namhafte

Menge Kalkhydrat, so dass auf ein Aq. IrgOg, 3 Aq.

Kalk vorkamen, also eine bemerkenswerthe Verbin-

dung von Iridiumsesquioxydul mit Kalk.

Ich muss bemerken, dass ich nur vorlaufig hier

Mehreres vom Iridium, des Vergleiclis mit dem Kho-

dium wegen, anfiihre, dass ich aber in einem anderen

Aufsatze, in welchem ich mich vorzugsw'eise tiber das

Iridium verbreiten werde, das Specielle und die ana-

lytischen Resultate, welche noch nicht vollstandig vor-

liegen, mitzutheilen gedenke.

Die Entdeckung des schwarzen Rhodiumsesquioxy-

dulhydrates fuhrte m'ich unmittelbar zurWiederholung

schon friiher angestellter Versuche iiber die Einwir-

kung des Chlors auf das in sehr concentrirter Kahlo-

sung aufgeloste gelbeHhodiumsesquioxydulhydrat, weil

ich aus jener Entdeckung erst eine klarere Anschau-

ung iiber die dabei wahrgenommenen Erscheinungen

eewann. Bei dieser Einwirkung des Chlors stellt sich,

unter starker Erwiirmung, gleich anfangs ein schwarz-

brauner gallertartiger Niederschlag ein, den ich iru-

her fiir ein hoher oxydirtes Rhodiumoxyd, durch das

gleich auf, I Chlor entstanden, hielt, allein er ist nichts anderes,
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als das oben angefuhrte scliwarzbraune Rhodiumses- 1 eiu

qiiioxydulhydrat , eiitstandeii durcli die Warmeent- von Rhodiumsesquioxvdul und Rh

Hydrat von RhO , sondcrn in Verbindung

sSure iiber-

gegangen 2^3wickelung bei Ein^Yirkllng des Clilors auf das Kali.

Erst spiiter beginnt die hohere Oxydation des Rho-

diums, wobei der Niedorschlag mehr und melir seine

gallertartige Beschaffenheit verliert, heller von Farbe

wird uud endlich nach sehr langer Einwirkung , bei

welcher man stets von neuem Stiicke von Atzkali hin-

zuthutj pulverformig erscheint und eine griiue Farbe

annimmt; zugleich farbt sich die Lauge bei dieser

anhaltenden Einwirkung schon dunkelviolettblau, I Kali mit grossem Ubersclmss

RhO,, eine Verbindunfr. welche
procentisch glcich mit RhOj, zusammengesetzt ist.

Die griine Farbe des Oxydes spricht gauz unzweideu-
tig fur diese Ansicht, weil aus der gelben des Oxydes
und der blauen der Saure die griine Farbe der Ver-

lusste. Auch verhiilt sich dic-

m Salzsaure wie eine Metall-

bindun o

Korp tn^a

erbindung. Die blaue LQsung

In dieser Lo
was ich friiher bei minder anhaltender Einwirkung

nicht bemerkt hatte. Es wurde nun der Niederschlag

und die Lauge gesondert jedes fiir sich untersucht.

Der erstere war, wie ich schon in meinen Beitra-;

gen angefuhrt habe, ein hoheres Oxyd des Rhodiums,

das sich aber wie ein Hyperoxyd verhalt; es lost sich

namlich mit tief blauer (wenn es sehr lange mit Chlor

behandelt worden) oder chromgriiner ins Blaue spie-

lender Farbe in Salzsaure unter starker Chlorent-

wickelung auf, und diese setzt sich so lange fort, bis

nach langerer Zeit (beim Erhitzen sehr schnell) sich die

Losung in die schone tiefrothe des Rhodiumsesqui-

chlorurs verwandelt hat. Die Analyse dieses Oxydes

ergab auf ein Aq. Rhodium zwei Aq. Sauerstoff (frii-

her hatte ich weuiger bekommen, weil die Einwirkung

des Chlors nicht vollstandig gewesen war), einige

Proben gaben auch etwas mehr als 2 Aq. 0. Die

blaue Fliissigkeit hielt sich ziemlich lange unzersetzt,

aber unter Entwickelung von Gasbliischen schied sich

nach einiger Zeit ein blauer Niederschlag ab, indem

sich die Fliissigkeit entfiirbte. Jener wurde beim

Trocknen griin und war in das griine Oxyd iiberge-

gangen. Beim vorsichtigen Neutralisireu der blauen

alkalischen Losung niit Salpetersaure fiel ein blauer

flockiger Niederschlag heraus, welcher im frisch dar-

gestellten Zustande sich leicht mit blauvioletter Farbe

unter Chlorentwickelung in Salzsaure loste, und diese

Losung ging beim Erhitzen ebenfalls unter Chlorent-

Mickelung in das rothe Rhodiumsesquichloriir iiber.

Wurde aber der Niederschlag getrocknet, so ging

seine Haue Farbe in die griine iiber. Auf Grundlage

der Analyse des griinen Oxydes lassen sich diese Er-

scheinungen auf eine befriedigende Weise deuten.

Das durch die Einwirkung des Chlors hoher oxydirte

Sesquioxydul ist nicht in ein hoheres Oxyd, nicht in

Tome II.

sung, bei Gegenwart von soviel chlorsaurem und un-

tcrchlorsaurem Salze, liisst sich die Zusaramensetzung

dieser blauen Oxydationsstufe des Rhodiums nicht be-

stimmen, auch ist die blaue fallbare Verbindung, oflfen-

bar die Rhodiumsaure, ihrer leichten Zersetzbarkeit

nicht der Analyse zu unterwerfen,g ebenfalls

3

allein alle Analogien sprechen dafiir, dass diese blaue

Verbindung nichts anders als Rhodiumsaure = Rh
sein kann, denn aus ihr geht durch Reduction die

griine Verbindung RhO^ hcrvor, die blaue Farbe der

Kaliverbindung ist der des blauen iridiumsauren Kali

Chlor

4

ithnlich, und wenn man Mangan-, Eisen-, Os

und Rutheniumoxyde auf ahnliche Weise mit

behandelt, erhiilt man die entsprechenden Metallsanren

RO und spiiter, wenn noch sauerstoffreichere existi-

auch diese Entdeckuns: der Rhodiumsaureo

hat mich zu der der Ruthenhypersaure gefiihrt. Aus

diesen Versuchen geht nun auch hervor, woher es

kommt. dass es bisher keinem Chemiker, welcher sich

den Platinmetallen beschiiftigt hat, gelu

Chloridverbindung des Rhodiums RhCi

en. Es eeht ferner aus diesem abermals d

8
d

Ahnlichkeit des dem Rhodium hervor

indem beide deich srefarbte Siiuren bilden. Hieran

pft die Frag nicht

fa

b

1 das blaue Iridiumoxyd IrOjj ebenfalls wie das

le Rhodiumoxyd eine Verbindung der blauen Iri-

Qsiiure mit dem nur wenig gefai'bten Sesquioxydule

Iridiums, niimlich Ir^Og -i- IrOg? Alle Erscheinun-

liessen sich bei dieser Annahme so geniigend er-

bei der Annahme des Oxvdes IrO Aber

die Entstehungs desselben ist andere und

wiirde ganz ohne Analogic sein, dass ein Metall

fdhydrat bei gewohulicher Tempera'tur durch Auf

ime von aus der Luft theilweise in eine Metall-

12
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[bergehen konne. Von der andern Seite aberl 1) Wasserleeres Sesquiclilorur Rh^Clggewinnt

kommen gerade bei den Platinmetallen solche Aus-

nahmsfalle nicht selten vor, so namentlich ist folgen-

der Ausnahmsfall einer der merkwiirdigsten. Es geht

namlicb fein zertheiltes Osmium, wenn es langere

Zeit mit Luft in Berulirung ist , wie mehrere Chemi-

kerbeobachtethaben,theilweise in Osmiumsaure iiber,

ein Factum, das Berz alius zwar geleugnet hat, von

dem sicli aber Jeder iiberzeugen kann, der das aus ir-

gend einer Osmiumverbindung bei der Analyse ge-

wonnene Osmium einige Zeit aufbewahrt und spater

einraal daran riecht.

Es ist schwer, obige Frage mit Sicherheit zu ent-

scheiden, ich neige mich, die Analogic des Rhodiums

mit dem Iridium im Ange behaltend, der Ansicht zu,

dass das blaue Oxyd, Ir203-»-Ir03 sei. Wenn es bei der

LOsung in Salzsiiure auch nicht wie die Rhodiumver-

bindung Chlor entwickelt, so ist das abhangig von

dem Umstande, dass das Iridium eine constante Ver-

bindung mit Chlor bildet, welche jene Menge von

Sau'^rstoff gerade ersetzt, fiir das Rhodium aber eine

solche Verbindung nicht existirt, und dieses Yerhalt-

niss eben bildet den wesentlichen Unterschied dieser

beiden in den meisten tibrigen Beziehungen so ahnli-

chen Metalle , einen Unterschied , welchen ich zum

Gruppencharakter benutzt habe. Auch beseitigt diese

Annahme den beispiellosen Umstand, dass das Oxyd

IrOj nnd IrOg gleichfarbig, namlich von blauer Farbe,

sind *).

An&ljscn 1,002 gT. gaben 0,596 gr. Metall und 0,212 HO.
1,004 gr. » 0,698 gr. » » 0,216

Die Formeln Rh02-i-2H0 und Kh^Oj, RhOsH-eilO, sind von
gleicher procentischer Zusammenstellung,

in 100 Till, nach Kechnung: nach Versuchen:

Rh
20
2H0

52,2

16

60,55

18,56

L 59,56 II. 59,56

18 20,89 21,15 21,52

86,2 100

b) Weber die Salse des Rhodlams.

Chlorverbindungen. Ich gebe hier nachtrag-

lich noch einige nicht ganz unwesentliche Facta zur

Vervollstandigung derschon bekanntenVerbindungen.

man, wie bekannt, aus feingepulvertem Rhodiumme-

tall bei liingerem Erhitzen im Chlorgasstrome. Dieser

braunlichrothe , vSllig indifferente , in alien Losungs-

mitteln unlosliche Korper lasst sich auf eine andere

Weise viel leichter darstellen. Wenn man namlich ir-

gend eines der bekannten rothen Rhodiumdoppelsalze

rait concentrirter Schwefelsaure einige Zeit stark er-

hitzt und nach dem Erkalten in Wasser giesst, so lost

sich nur eine geringe Menge Rhodiumsalz, aber alles

Alkali als schwefelsaure Verbindung in Wasser, wah-

rend das unzersetzte Sesquichloriir nun als voUig un-

loslich mit der Farbe des auf trocknem Wege darge-

stellt'en Chloriirs zuriickbleibt. Nach dem Trocknen

ist es wasserleer.

Auf ganz ahnliche Weise lasst sich aus den oliven-

grunen Iridiumsesquichloriirdoppelsalzen das wasser-

leere unlosliche Iridiumsesquichloriir darstellen. Es

ebenfalls in Sauren und Alkalien uud

hat eine reine hellolivencriine Farbe
to

Wasserhaltiges losliches Rhodiumsesqui-

rurRkCL, 8H0. Man lost durch Salpetersaure

Kaligehalte befreites gelbes Sesquioxydul in Salz-

saure und dampft Wasserbade ab. Im trocknen

Zustande stellt es eine dunkelrothe ins Braune spie-

lende glasartige, an den Kanten durchscheinende

Masse dar, welche keine Spur von KrystalUsation

zeigt; sie ist sehr sprode, lasst sich leicht ohne Ver-

lust aus der Schale herausschlagen, hat einen musch-

to
Bruch und sich zu einem feinen

Pulver zerreiben. Sie ist minder hygroskopisch ,
als

alle tibrigen einfachen Chlorverbindungen der Platin-

metalle, dessen ungeachtet geht ihr diese Eigenschaft

nicht ai), denn sie zerfliesst nach Verlauf einiger Ta-

ge; daher ist sie auch ungemein leicht loslich in vV as-

ser mit der schonen Farbe der Rhodiumsalze, sie ist

ferner leicht loslich in Alkohol, aber unloslich in Ather.

Sie gehort den bestandigst Verbindungen der

4) Diese Auffassungsweise fiir die beiden Hydrate Eh02-«-2H0
und Ir02H-2H0 findtt auch in dem Umstande eine Unterstutzung,
dass icb nicht selten blaues Iridiumoxyd erhalten habe, das bei der
Analyse mehr als 2 Aq. auf ein Aq. Ir enthielt. Dasselbe habe
ich auch beim Rhodiumoxyde bemerkt.

Platinmetalle, sie kann einer der Gluhhitze nahe kom-

menden Temperatur ausgesetzt werden, ohne sich zu

zersetzen, wird aber dabei wasserleer und unloshcn.

Man kann sie mit concentrirter Schwefelsaure fast

bis zum Sieden erhitzen, ohne dass Chlor ausgetrieben

wird. Beim langeren Sieden seht sie in gelbes schwe-

felsaures Salz uber.

Auch das Iridiuinsesquichl Ir . CI
2
^'3

HO

I
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kann auf ahnliche Weise gewonuen werden, wenn man
das durch Salpetersaure von Kali befreite blaue Iri-

diumoxyd in Salzsaure lOst und in diese dann bis zur

Reduction des Chlorides in Chlortir Schwefelhydrogen

hineinleitet und abdampft. Das Specielle behalte ich

mir noch vor, da die analytischen Data mangeln.

Analyse de« nliodiainsalaes:

I. 0,665 gr. gaben 0,245 Rh
0,251 CI

0,169 Aq

11. 0,912 gr. gaben 0,334 Rh
0,346 CI

0,232 Aq

Analyse

in 100 Thl. berecbnet: nach dem Versuche

:

2Bh
8 CI

8HO

104,4 36,90 I. 36,84 II. 36,62

106,5 37,65

72 25,45

37,74

26,42

37,93

25,43

282,9 100

Sauerstoffsalze des Rhodiums. Diese bie-

ten kein besonderes Interesse dar, da die meisten

nicht gut ki7stall\siren und auch keine gut krystalli-

sirbaren Doppelsalze bilden. Da man aber so wenige

Sauerstoffsalze der Platinmetalle kennt und das Rho-

diumsesquioxydul sich leicht mit Sauerstoffsauren

verbindet, so habe ich einige derselben dargestellt.

Auch lassen sich nicht alle derselben rein darstellen,
t

sondern nur seiche, deren Siiuren die Salpetersaure

auszutreiben vermogen. Dieser Umstand hat seinen

Grund in dem Gehalte an Alkalien, woven stets gegen

3

Wasser, das'mit Salpetersaure schwach sauer gemacht

worden ist, ausgezegen werden kennen; aber dabei

verbindet sich stets das Oxyd mit einem geringen An-

theil von Salpetersaure, welche durch Auswaschen

nicht fertgeschafft werden kann. Daher kann man
aus diesem saurehaltigen Oxyde nur seiche Salze rein

darstellen, deren Siiuren die Salpetersaure austreiben.

Man konnte fiir die anderen schwiicheren Siiuren mit

diesen das Alkali ausziehen und so fiir jedes darzu-

stellende Salz das Oxyd mit seiner eigenen Saure

ausziehen, aber diese schwacheren Siiuren ziehen nicht

alles Alkali aus. ^

4°/jj in dem Oxyde vorkommen und welche durch

Schwefelsaures Rhodiumsesquioxydul,
RhPj, 3SO3, 12 HO. Durch Losen des Oxydes und

Abdampfen dargestellt , etwa uberschiissige Saure

1 gr. des Salzea gaben 0,296 lib; 0,324SO,; 0,814Aq,

in 100 Thl. berecbuet

:

2Rh
30
3SO3
12H0

104,4

24

120

108

2f),29

6,72

33,67

30,32

Versucb:

29,60

356,4

32,40

81,40

100

Wird dieses Salz im Verhiiltniss von einem Aq. mit

3 Aq. schwefelsaurem Kali zusammengebraclit, so er-

folgt unzweifelhaft eine Verbindung, denn das nicht

leicht losliche Kalisalz lost sich in der L6sung
des Rhodiumsalzes Wasser. und
wiihrend des Concentrirens scheiden sich keine Kry-
stalle von schwefelsaurem Kati ab, sendern'das Ganze
trocknet zu einer hellgelbeu amorphen Masse ein.

Aber auf einem andem Wege habe ich dieses Dop-
pelsalz und zwar in unloslichem Zustande durch Zu-
fall erhalten.

Dieses Salz von der Fennel 3K0, SOg Rh^Oj, 3SO3
erhielt ich aus der Mutterlauge bei Darstellung des

Rhedidcyankaliums, welche eine gresse Menge dieses

Salzes, das schwer vom gebildeten Chlorkalium zu

trennen war, enthielt. Urn das Rhodium aus dieser

Lauge zu gewinnen, dampfte ich sie bis zur ^rockene
ein und kechte das Salz mit concentrirter Schwefel-

saure eine langere Zeit. Beim Auflosen der Salzmasse

in Wasser blieb ein gelbes etwas ins Rothliche spielen-

des, fein krystallinisches Pulver zuriick, das nach

dem Auswaschen und Trocknen sich bei der Analyse

als unlosliches schwefelsaures Doppelsalz des Rho-

diums erwies.

Analyse: 1,25 gr. des Salzes gaben 0,258 Rhj 0,342KO; 0,589SO3.

4

2Rh
3K0
30
6 SO,

in 100 Th. berecbnet:

104,4 20,47

141,6

24

27,76

4,71

Versucb

:

20,64

27,36

240 47,06 47,12

510 100

4

Schwefligsaures Rhodiumsesquioxydul,
RhA

,

3S0
3

6 HO. Es wurde auf ahnliche Weise

wie das schwefelsaure Salz dargestellt, nur loste sich

das Oxyd schmeriger und langsamer in der Saure.

Es ist dem schwefelsauren Salze ahnlich, etwas heller

von Farbe, fast weiss, ohne deutliche Krystalle, eine

durch Alkohol entfernt. Das Salz bildet nur eine
!
krystallinische Masse, iGslich in Wasser, unloslich in

Krystallmasse von weisser, ins Citrenengelbe spielen-

der Farbe, saurem zusammenziehendem Gescbmacke.

Alkohol. Beim Erhitzen gibt es schweflige Saure und

Schwefelsaure und ein Oxyd bleibt zurtlck. Auch
*
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dieses Salz giebt, mit schwefelsaurem Kali zusammen

gebraclit, kein deutlich krystallisirbares Doppelsalz.

Aiial7Pe< 0,954 gr. gabeu 0,3561111; 0,328S02; 0,188H0.

2Eh
SSOj
30
6HO

in 100 Th. bereclmet:

104,4 37,50

96 34,47

24 8,59

54 19,44

Versuch

:

37,31

34,38

19,70

278,4 100

Doppelsalz von schwefelsaurem Kali mit

scliwefligsaurem Rhodium sesquioxydul

3KOSO3, Rh.Og, 3S03-I-6H0. Obgleich auf direc-

tem Wege kein gut krystallisirbares Doppelsalz zu

erzielen \^r, so erhielt ich doch auf folgendem Um-
wege, den auch schon Berzelius eingesclilagen hat,

ein fast unlosliches weisses Doppelsalz: Man behan-

delt eine Losung von Kaliumrhodiumsesquichloriir

mit einem grossen t)berschuss von saurem schweflig-

saurem Kali, anfangs bei gewohnlicher Temperatur,

dann in der Hitze liingere Zeit, bis der anfangs mit

gelber Farbe sich ausscheidende Niederschlag weiss

wird. Ich hielt anfangs dieses Salz fiir das langst ge-

suchte Oxydulsalz und habe auch meine Hoffnung zur

endlichen Entdeckung in einer meiner Abhandlungen

ausgesprochen , denn es war wolil mit grosser Wahr-
scheinlichkeit anzunehmen, dass nach Analogic des

Verhaltens der iibrigen Platinmetalle , des Platins,

des Iridiums und Osmiums, hier eine Reduction ein-

trete, und diese konnte nur die zu Oxydul sein. Auch
sprach das Verhalten dieses Salzes fiir diese Ansicht,

denn, mit Kali behandelt, blieb ein weisser, in Salz-

saure farblos sich losender Korper zuruck, der ^ erst

beim Kochen sich roth farbte, wobei anzunehmen war,

dass das leicht oxydirbare farblose Chlorur sich in

Sesquichlorur umgewandelt habe. Aber die Analyse

deckte den Irrthum auf, und nun erst wurde ich ver-

anlasst, die Mutterlauge, aus der sich das Salz gebil-

det hatte, auf ihren Schwefelsauregehalt zu prufen.

Dieser war sehr gering und stand in gar keinem Ver-

haltnisse zu der Schwefelsauremenge , welche bei

ahnlicher Behandlungsweise der Salze anderer Pla-

tinmetalle , wo Reduction unzweifelhaft eintritt , sich

bildet. Es hatte sich also keine Reduction eingestellt,

sondern die geringe Schwefelsauremenge riihrte von
der freiwilligen Oxydation der schwefligen Saure beim
langeren Kochen her. Hat sich doch der geschickte

und umsichtige Berzelius bei der Beurtheilung die-

ses Vorganges noch iirger als ich geirrt und dieses

weisse Salz fiir ein Doppelsalz von schwefelsaurem
Rhodiumsesquioxydul gehalten und geglaubt, dass das

reducirte Rhodiumoxydul sich in der Mutterlauge be-

finde').

Das Salz ist krystallinisch
,
pulverforrilig , farblos

(weiss), fast unloslich in Wasser und lost sich erst

nach langerem Erhitzen in Sauren , in Salzsaure an-

fangs fast farblos, dann gelb und endlich unter star-

ker Entwicklung von schwefliger Saure rpthwerdend,

indem es zugleich in Kaliumrhodiumsesquichloriir

iibergeht. Mit starker Kalilauge behandelt, selbst da-

mit gekocht, wird es nicht zerlegt, sondern nur min-

der kry stallinisch und lost sich nun leichter in Sauren

und zwar anfangs farblos auf, erst wenn die schwe-

flige Siiure ausgetrieben ist, farbt es sich. Es verhalt

sich also dieses Salz wie mehrere schwerlosliche

phosphorsaure Salze, besonders wie phosphorsaurer

Bar}^t und Kalk. Ich habe das mit Kalilauge ausge-

kochte Salz analysirt

schiede von der Zusai

ten wahrnehmen kon

und keine wesentlichen Unter

& b
Das Salz vertragt

Starke Hitze ohne zerlegt zu w^erden. Ich habe es bei

220° C. zur Analyse getrocknet, ohne eine Yerande-

rung der Farbe wahrzunehmen; erst weit iiber diese

Temperatur hinaus wird es dunkler, bei anfangender

Gltihhitze grau und zersetzt sich unter Entwickeluug

von schwefliger Siiure, indem Rhodium und schwefel-

saures Kali zuriickbleibt. Das in vieler Salzsaure ge-

loste Salz giebt Chlorbarium eine nur schwache

Triibung

Analyse:

I. 1 gr. des Salzes gab 0,202 gr. Rh.; 0,108 gr. HO; 49SKO,S03

0,2695 gr. KO.

II. 1 gr. des Salzes gab 0,201 gr. Rh.; 0,112 gr. HO; 494K0,S03

0,2685 gr. KO.

III. 1 gr. des Salzes, mit Natrousalpeter geglubt, gab

0,202 gr. Rh und 1,358 gr. BaO-SOg^ 0,3726 gr. SOj.

lY. 1 gr. des mit Kali ausgekochten Salzes gab 0,198 gr. Eh;

0,516 gr. KO, SO3 = 0,2793 gr. KO, und 0,116 HQ.

iu 100 Thl. berecliuet: Versuch: mit Kali behandelt:

2Rh
3K0

104,4 20,23

14i,6...... 2:

6S0jj= 192

30 =
6HO

24

54

27,44

37,21

4.65

10,47

20,20 20,10

26,95 26,85

87,26

19,80

27,93

10,80 11,20 li,60

516 1000

Das Rhodium scheint in dieser Beziehung das Iri-

dium nicht nachzuahmen , denn die von mir aus dem

Iridiumchloride dargestellten weissen schwefligsauren

Salze habe ich nach Analogic der ahnlichen D

salze des Platins und
&

welche

Zweifel Oxydulsalze sind, und nach den Resultaten der

6) Poggendorff's Annalen, B. XIII, p. 452. Er giebt dem Salze

folgeiuleFormel: KS-*-IlS3, weil er im getrockneten Salze 28%

Rhodium gcfundcu hatte.
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fiir Iridiumox^dulsalze Aber die

grosse Aualogie des Iridiunis dem Rhodium gegen-
uber und der Umstand, dass bisher fur das Iridium

eben so wenig, als fiir das Rhodium, ein Chloriir dar-

stellbar gewesen, hat mich gegen meine fruheren Ver-
^uche mistrauisch gemacht, und \yird mich veranlas-

sen, diese Korper nochmals darzustellen und zu ana-

13'siren. Diese Salze zei^en freilich eine andere typi-

sich auch an-

ders, als das Rhodiumsalz, sie werden durch Salzsaure

leicht gelost und verliereu dabei nur die llalfte, die

vou dem Alkali gebundeue schweflige Saure, wahrend
die andere llalfte, welche das Iridiumoxydul gebun-
den enthiilt, nicht ausgetrieben werden kaun.

Salpetei

RA^ 3 NO,

des blauen iridiumsaureu Kali, welche viel salpetrig

KaU enthalt, mit Scliwefel nur so weit
sattigt, dass das frcie Kali an die Saure geb

aber die salpetrige Siiure
'G Es

Stehen

sche Zusammensetzuug und

4HO
hodiums esq

Salpet

Niederschlag ab, welcher beim Auskochcn mit KOnigs-
wasser, wobei etwas Iridium, Osmium und Ruthenium-
oxyd ausgesogen werden, ein wcisses, vullig unlosli-

ches Doppelsalz yon salpetersaurem Kali und snlpeter-

saureni Iridiumsesquioxydul giebt. Diese blaue L5sung
des iridiumsaureu Kali wurde erhalten, als ein osmium-
armes Iridosmium, das auf gewohnliche Weise mit

Salpeter und Kali aufgeschlossen und dann mit Was-

'S 6 de

Es wiederholt sich also die Schwerloslichkeit der

Oxyd ungemein leicht zu einer hellcitrongelben

sigkeit auf, welche im Wasserbade so lange abge-
dampft wird, bis kein Geruch nach Salpetersilure mehr
wahrnehmbar ist. Es bildet ein gummoses, amorphes,
dem venetianischen Terpentin an Consistenz ahnhches

lost das gelbe Doppelsalze dei Haloidverbindungcn

Salz von duukelgelber I hyg
pisch und lost sich leicht in Wasser, nicht in Wein-
geist. Es bietet nur in sofern einiges Interesse, dass
es beim Erhitzen unter starkem Aufblahen das was-
serleere Sesquioxydul in schonster Form, als eine po-

lanzende, mit Regenbogeufarben schil-rose metal]

lernde graue Masse bildet

Analyse t

Ich habe nur den Rest des erhilzten Salzes als Sesquioxydul und
dieses nach der Reduction als Metall bestimmt, und so obige For-
mel berechnet:

I) 0,892 gr. des Salzes eaben 0.353 er.Sesauioxvdul u. 0.291 er. Metall.
II) 0,648 »

der Platinme-

talle auch in den Sauerstoffsalzen , wenn diese ent-

weder wasserleer oder bis zu eiuem gewissen Grade
entwassert sind; zudem haben sie auch eine ahnliche

typische Zusammensetzuug wie jene. Das ist wohl
das Wichtigste , was sich aus der Untersuchung der

Sauerstoffsalze eutnehmen lasst.

Borsiiure greift das gelbe Rhodiumoxyd nicht an,

durch Doppelzersetzung der Rhodiumsalze mit bor-

saurcm Natron aber erhalt man Niederschlage, welche

die Beschaffenheit des Rhodiumsesquioxydulhydrates

haben, und auch von mir gleich beim Beginn mciner

Arbeiten mit den Platinmetallen fiir ein solches ange-

seheu wurden. Es
Trennung

eignet sich auch der Borax zur

des Rhodiums vom Iridium , wenn beide

gleichzeitig in Losungen vorkommen, da das Rhodium

2Rh
30
3NO
4H0

» » 0,257 »

in 100 TU. berechnet:

» 0,209 »

Ycrsuch

:

^^^A^ooA qQQQ/Rb31,97 ,, „„.„/32,16 ^.„^^J32,25
24 ^22,4 39,33{q ^^^^

1) 89,57j ^^^^
2) 39,66j

^^^^

davon schon bei gewohnUcher Temperatur, nach ei-

niger Zcit, das Iridium aber erst nach anhaltendem

Erhitzen als blaues Oxyd gefallt werden. Diese Me-
thode der Trennung steht aber der durch Ausziehen

der gemeugten Rhodium- und Iridiumdoppelsaize

durch verdiinnte Salmiaklosung nach. Ich habe nun

diesen durch Boraxlosung erhaltenen Niederschlag

anal3-sirt und gefunden, dass er in der That nur Ses-

quioxydul ist, dem 5— 7^^^ borsaures Natron sehr fest

muthen, nach Analogic mit dem Iridium, dass auf noch I auhaften. 1 gr. enthielt 0,058 gr. borsaures Natron.

162

36
49,63

11,04

326,4 100

Dieses Salz giebt auf directem Wege keine kiystal-

lisirbaren Doppelsalze, aber ich habe Grund zu ver-

m ermittelnden Wegen (der Zufall hilft hier mehr als

Combination) ein ebenfalls unlosliches Doppelsalz er-

halten werden konnte.

Rhodiumsesquioxydul und Phosphorsaure.
Diese in gelostem , ziemlich concentrirtem Zustande

greift scheinbar das Oxyd nur wenig an, es lost sich

Bei dem Iridium werde ich Gelegenheit nehmen, zwar ein geringer Antheil mit gelber Farbe, aber der
ein solches farbloses unlosliches Doppelsalz aus sal- grosste Theil bleibt ungelost mit der Farbe und eini-

petersaurem Iridiumsesquioxydul, vou ahnlicher typi- gen Eigenschafteu des unverSnderten Oxydes. Die
scher Zusammensetzung wie das schwefligsaure Salz,

t
Losung ist ein saures Salz, der Rest ein basisches.

namhaft zu machen. Es bildet sich auf eine sehr merk-
wiirdige Weise, namcntlich wenn man eine Losung

Dieses basische Salz wurde bei gewohnlicher Tem-
peratur getrocknetj es zeigte eiue geringere Loslich-
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keit in starken Siiureii als das Oxyd , Alkalien zogen bekannt ,
vielleicht es sich dem

nur wenig Phosphorsaure aus; man k,onnte es fiir nur

mit wenig phosphorsaurem Salze verunreinigtes Oxyd

halten, allein es ist eine bestimmte etwas complicirte

chemische Verbindung, namlich ein Salz von folgender

Formel: 2 (Rh^O^, P05)-»-(2Rh,03, PO,) -i- 32 HO.

Das Salz wurde, mit kohlensaurem Natron geraischt,

einer starken Gltihhitze ausgesetzt, darauf in dem aus-

gelaugten Natron die Phosphorsaure und im unlosli-

chen Reste das Rhodium als Metall bestiramt. Erhitzt

sauren Rhodiumsalze durch Doppelzersetzung dar-

[ es mit phosphorsaurem Natronstellen , indem m
fiillt. allein dabei Antheil

man das Salz fiir Wasserstofifi so

bildet sich unter Reduction der Phosphorsaure

Phosphor sehr reiches Phosphorrhodium.

Analyses

1,010 gr. gaben 0,4145Rh; 0,219POs

0,795 »

120
SPOs

32HO

0,8295 » ; 0,168 »

in 100 TM. berechnet

417,6 41,10

96-

Es kommen also auf 8Aq. Rn
8 Aq.Phospliorsaure, was zu

obiger Formel gefuhrt hat.

nach dem Versucb:

214,5

288

1016,1

9,44

21,11

28,35

1) 41,04

21,68

2) 41,45

21,13

100

Die saure Losung des Oxydes in Phosphorsaure

wurde stark eingeengt, concentrirt, die syrupsdicke

Fliissigkeit mit starkem Weingeist vermischt, der sich

ausscheidende Niederschlag mit Weingeist ansge-

waschen und bei 100° C. getrocknet. Er war ebeu-

falls pulverformig und gab bei der Analyse folgende

Resultate: 0,823gr. gaben 0,265 gr.Rh.ju.GjSeSPOg.

Es kommen daher in diesem Salze gleiche Aquiva-

lente Metall und Phosphorsaure vor, und die Formel

berechnet sich auf

Rli203,2P05 6H0 Oder: RhjOaj gpo
3 HO j

3Aq.

2R]i

30
2P0,
6HO

in 100 Thl. berechnet:

104,4 32,08

24 7,37

143 43,94

54

nach dem Versucb

32,18

44,35

16,61

325,4 100

Gleich dem Borax fallt das dreibasische phosphor-

saure Natron die Rhodiumsesquichlorurlosung nach

einiger Zeit, leicht und schnell beim Erhitzen. Der

Niederschlag hat ebenfalls die Beschaffenheit des gel-

ben Sesquioxyduls , allein, obgleich er gr5sstentheils

daraus besteht, enthalt er doch Antheile von phos-

phorsaurem Natron und ausser diesen auch Phosphor-

saure! Es lassi sich aber aus diesem Niederschlage

keine Formel entwickeln.

Das neutrale phosphorsaure Rhodiumsesquioxydul

im isolirten Zustande = Rh^Og, POj ist noch nicht

phorsaurem Natron in Verbindung mit dem Nieder-

schlage, so dass auch auf diese Weise keine reine

Substanz gewonnen werden konnte.

Essigsaure I5st nur das frischgefallte, noch feuchte

Sesquioxydul mit citrongelber, ins Orangefarbene spie-

lender Farbe auf. Die Losung trocknet im Wasser-

bade zu einer durchsichtigen amorphen, trockenen,

schun orangefarbenen Masse ein, welche sprode und

leicht zerreiblich, nicht hygroscopisch und leicht los-

lich in Wasser und Alkohol ist. Es enthalt stets et-

1/0

das Metall bestimmt

5HO

was Kali, an l/^/^,.

Bei der Analyse wurde nur

und aus diesem die Formel Rh^Og, SC^HgOg

berechnet. .

1,182 gr. des Salzes liessen beira Glflhen und Rcduciren

0,372 Metall und 0,016 Kali zuruck.

in 100 Thl. berechnet:

2Rh
30
3l
5H0

104,4

24

153

45

32,16

nach dem Yersuch;

32,6

. 426,4

Auch andere organische, selbst starke Sauren, wie

die Weinsaure, losen nur sehr wenig von dem Sesqui-

oxydul auf, aber das Oxyd nimmt dabei Antheile von

Saure anf.

Ich hatte die Hoffnung, durch Behandlung des

Oxydes mit saurem weinsauren Kali ein dem Tartarus

analoges Rhodiumsalz darzustellen, aber der

misslang, denn das Oxyd wurde nicht, wie

Antimon und Eisenoxyd, von dem Salze gelost. Zwar

f^rbte sich die Salzlosung

Versuch

gelblich, aber das

daraus krystallirte Salz war saures weinsaures Kali,

von der Lauge nur schwach gelblich gefarbt. Diese

Lauge gab endlich einen geringen Rest eines trocke-

nen amorphen gelblichen Salzes.

Schliesslich bemerke ich noch, dass die Rhodan-

wasserstoifsaure das Sesquioxydul ziemlich leicht zu

einer orangefarbenen Flussigkeit lost, diese lasst sich

aber nicht, selbst bei gewiihnlicher Temperatu

eine gallertartige.

denn sie geht grosstentheils

Wasser v5llig unlosliche Sub

stanz iiber, welche Zersetzungsproducte der Saure

enth^t
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BULLETIN DES SEIKCES sciences
portun, les r6sultats de cet examcn.

M. Skatchkof, Consul Russe a Tchougoutchak, par
office du 26 decembre 1859, re^u a I'Acadomie le 21 mi

CLASSE PBTSICO-MiTIEHATIQDB.

SftANCE Da 30 MARS (11 avril) 18G0.

M. Middendorff presente et lit une notice destin^e au
Bulletin et intitulee: Anikiev, eine Insel im Eismeere, in der
Gegend von Kola.

M. Ruprecht depose sur le bureau le manuscrit pret
k ^tre mis sous presse de I'lntroduction a sa Flora In-
grica, site huloria plantarum gubernn Pelropoh'tani, dont
le premier volume, contenant les Polypeialae Thalaman-
thae, Polypetalae Calycanlhae et Gamopetalae germine in-

fero, paraitra incontinent d^s que cette introduction, qui

y sera jointe, sera impriraee.

M. Middendorff expose I'^tat oil se trouve la publi- „
cation de son Voyage en Sib^rie, dont la 2^ livraison du i d'une"Tnst7ucTionl6t^inVe"surt7uY 'crqii Tegardrc^^^^^^

ars
courant, annonce I'envoi d'un crane de Cliinois. Ce crAne
ayant deja et6 re^u et communique a M. Baer, celui-
ci donne des explications verbales au sujet de ce crAne
dont la provenance cbinoise lui parait douteusc, de sorte
que M. Skatehhof devra ctrc pri6 de vouloir bien re-
cueillir, s'il se pent, des details plus circonstancics sur la
nationality de I'individu auquel le crane a appartenu. En
outre de cet envoi, M. Baer informe que la collection
Craniologique a 6te enrichie par Tacliat de quatrc cranes
de Kalmouks.

M. Ruprecht, sur le point de partir pour I'exp^dition
scientifique au Daghestan, donne un expose de la situation
dans laquelle il laisse le Musce Botanique, et ajoute qu'il

a muni M. Meinshausen, Conservateur de ce Musee,

dernier volume de I'^dition allemande, ainsi que la 1 collection et sur les travaux qu'il est essentiel d'y faire
livraison de la traduction russe sont d^ja imprim^es et pendant son absence. La Classe approuve cette mesure et
paraitront prochainement -

Le Secretaire Perpetuel donne communication de la cor-
respondance qui a eu lieu entre M. I'Amiral Met line et
M. 1? President au sujet de la d6couverte, faite aux envi-
rons de Nikolaief, d'ossements d'un mamniifere gigan-
tesque. Une copie de la lettre de M. I'Amiral Metline,
du 26 mars courant, sera remise a M. Brandt, afin qu'il

puisse profiter des indications qu'elle renferme, pendant
son prochain voyage dans la Russie meridionals

arrete que M. J61eznof sera charge de la Direction de
ce Musee pendant la duree du voyage de M, Ruprecht
au Daghestan.

M. le Docteur Holtermann envoie des observations
meteorologiques faites par lui a Blagovestchensk, Province
de I'Amour, depuis le 25 novembre 1859 jusqu'au 19 Jan-
vier 1860.

Sont egalement reguesdes observations meteorologiques
faites au fort Alexandrofsk au mois de novembre et de

Lecture est faite d'une lettre de M. Adelung, datee decembre de 1859 et au mds de Janvier 1860. Eiles seront
cie btuttgart le 13 mars courant, au sujet d'une proposi- "

- --

M
la disposition de I'Academie la correspondance de Johann
Georg Gmelin avee Linn6, Haller et Steller. Cette
correspondance se rapporte aux resultats
Gmelin

du
en Siberie et surtout k

voyage
sa Flora Sibirica.

de
M

Plieninger ayant mis en ordre les pieces de cette cor-
respondance et redige une introduction, destinee a etre

remises k M. Kupffer.

mise en tete du volume, desire que I'Academie en prenne
la nuhlinntmn sous ses auspices. M. Ruprecht ayant,

CliSSE HISTOBICO-PEnOLOfilQnE.

STANCE DU 13 (25) AvmL 1860.

M. Veiianiinof-Zernof presente au nom de M. Vali-

, . . ^ --, khan of^ officier au service de Russie, 18 monnaies orien-
seance tenante, pris connaissance de rintroduction, jointe tales et le divan de Khakani, manuscrit persan, offerts a
a la lettre de M. Adelung, declare que la publication ne I'Academie pour son Musee Asiatique. M. Veiiaminof-
manquera pas d'etre du plus haut interet pour les bota- Zernof fait observer que les oeuvres de Khakani sont
luciens. Avant de se prononcer la Classe desire cependant tres rares et manquaient a notre Musee. Au sujet de I'iu-
avoir des renseiguements plus precis sur I'etendue de I'ou- teret qu'elles offrent pour I'eclaircissement de I'histoire
vrage et les frais de publication.

M. El

t

sin ski, medecin attache a I'hopital de clinique
de I'Universite de Moscou, adresse une lettre, du 18 mars
courant, accorapagnant I'envoi de deux exeraplaires de I'ou-
vrage qu'il a publie sur la guerison radicale du syphilis 1

des Schirvanschahs, on peut consulter la lettre de M. Kha-
nykof k M. Dorn, publiee dans le Bulletin Hist.-PhiL
Tom. XIV, p. 353. Le manuscrit de M. Valikhanof est

n*'une belle ecriture, mais malheureusement il semble
ne pas etre complet. Parmi ses monnaies se trouve une

par la vaccination. L'auteur y a consigne les resultats de piece Djaghataide inedite, d'autan't plus curieuse qu'elle est
ses experiences, faites sur environ une centaine de ma- frappee en I'honneur d'un prince, dont le nom n'etait pas
lades, et a expose des considerations gen6rales sur la vac-

1 connujusqu'a present M.Veiiaminof-Zernof joint a cette
" communication une description detaillee de celles des

monnaies de M. Valikhanof qui offrent le plus d'interet

cination comnie remede therapeutique centre les maladies
syphihtiques. M. Zinine communique k cette occasion,
que I'Academie Medico -Chirurgicale a charge M. le pro-
fesseur Zablotski de I'examen de la question a laquelle
se rapporte le travail de M. Eltsinski. On arrete done
ae prier l'Acad6mie Medico - Chirurdcale de vouloir bien

en taisant observer que parmi
trouve une, en or, de Mella-1

M. Valikhanof s'est reservee.

khan de Khokan, que
On arrete que la notice

I

de M. Veiiaminof-Zernaf sera publiee dans le Bulletin,
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et M. Yalikhanof sera remerci^ au nom de TAcad^mie

pour les dons qu'il a faits au Musee Asiatique.

M. Brosset lit im rapport destin6 a mettre rAcademie

etat de faire a M. le Ministre de I'lnstruction Pu-

lui sur rimportance
en

de la
blique la reponse demandee par

que peut oflfrir la publication d'une grammaire

langue de la province d'Outi (v. la s6ance du 23 mars

1860). Ce rapport etant approuv6 il en sera fait commu-

nication a M. le Ministre.

MM. Baer et Schiefner font une proposition relative

au Mus6e Ethnographique et qui se resume ainsi: Le

nouvelles acquisitions d'objets pour cc Mus6e se font jus-

qu'a present sans plan defini. Les ressources p6cuniaires

dont TAcad^mie peut disposer pour cette collection, ne

pennettent pas de I'etendre syst^matiqucment a tons les

M. le Ministre de la Cour Imperiale, par un office du

4 avril courant, fait savoir que Sa Majesty I'Empereur

a bien voulu ordonner de placer a I'Ermitage Impcriale

les antiquit^s dites Siberieimes du Musee Numismatique

de I'Academie, et d'accorder a celle-ci, a titre d.'indera-

nit6, une allocation annuelle de 2 milles roubles payable

pendant dix ann6es sur les fonds du Cabinet Imperial, et

destinee a la publication d'un oiivrage au choix de I'Aca-

demie. On arrete que le Comite Administratif recevra une

ampliation de I'oftice de M. Quant

a I'emploi de la somme, tres gracieusement accord6e par

Sa Majest6, les membres de la Classe sont invites a for-

muler des propositions motiv^es, qui seront discutees et

mises aux voix dans la stance du 1 1 mai prochain.

Lecture est faite: V d'un office de M. le Ministre de

peupres.' II 'est pourtant desirable que ce Mus^e puisse I'lnstruction Publique du 10 avril courant, annongant que

offrir des series d'objets servant a l'6tude non seulement M. Tischendorf, revenu a St.-Petersbourg, a 6te engag6

des populations habitant actuellement en Russie, mais

aussi de I'histoire ancienne de ce pays. II est surtout ur-

gent de fonder une collection d'outils et d'ustensiles des

p6riodes les plus antiques, car les objets de ce genre n'at-

tirent pas encore toute I'attention qu'ils m6ritent et il

n'existe nulle part en Russie de musee destin6 a les rece-

voir. Get kat de choses a pour effet que les objets de la

plus haute antiquite, tels que les ustensilps en pierre et

ceux provenant de la p6riode d'airain, si un heureux ha-

sard les fait decouvrir, sont reperdus de nouveau. Et ce-

pcndant dans les pays ou I'on s'applique aiix recherches

sur I'histoire primitive des peuples, on attend avec impa-

par lui k effectuer la reraise a I'Academie d'une collection

d'autiquites, destinies a etre plac6es aux Musses de I'Aca-

demie par ordre de Sa Majeste Impcriale, communique

par M. le Ministre sous la date du 4 d^cerabre 1859.

M. Koppen soumet une proposition tendant a faire

mettre en ordre toutes les listes des lieux habites en

Russie, regues par TAcademie, et de les faire relier de

maniere a ce que cbaque Gouvernement forme un volume

ou deux suivant le nombre de ces listes. Cette mesure

est approuv^e.

M. le prince Alexandre Lobanof-Rostofski, par une

lettre au Secretaire Perp^tuel, datee du 11 avril, remer-

tience des renseignements sur ce qui a ete trouve en cie pour les exemplaires, mis a sa disposition, des gra-

Russie en fait de documents des temps antebistoriques et \ ures faites avec les planches conserv^es au Magasin des

sur leur repartition, car ce n'est qu'au moyen de ces ren-
|

Livres (v. la seance du 9 mars 1860), et fait hommage

seignements que I'histoire des premieres migrations des a I'Academie d'un portrait original de I'illustre Abb6 Jo-

peuples de TEurope peut- etre eclaircie. Convaincus de seph Dobrowsky, dessine d'apres nature par Kipren-

I'utilite qu'il y aurait a donner a notre Musee Ethnogra- ski, a Marienbad en 1823, — ainsi que d'un portrait de

phique un developpement en ce sens, les signataires du

rapport proposent d'envoyer M. Radloff, conservateur de

ce Mus6e, au Danemark afin q'uil puisse y etudier le Mu-

see si instructif sous ce rapport de Kopenhague et entrer

en relations personnelles avec M. Thorns en, Directeur

de ce Mu?ee, et avec M. Worsaae. Avant de se rendre a

Kopenhague M. Radloff visiterait en passant Stockholm.

II devra tacher de faire pour notre Musee, soit au moyen
d'achat, soit au moyen d'echange I'acquisition de divers

objets appartenant a ces periodes les plus antiques de

I'histoire de notre continent, et devant servir de point de

Goethe, dessine d'apres nature par Kiprenski et litho-

graphie par Grevedon. Des remerctments sont votes

au donateur, et les portraits seront places a la Biblio-

tLeque.

Lecture est faite de I'ordre de Sa Majeste Imperiale,

au ressort du Ministere de I'lnstruction Publique, du 24

mars
,
portant I'autorisation d'une mission scientifique de

M. Schiefner k I'etranger pour quatre mois, et de M.

Veiiiaminof-Zernof jusqu'au 1" septembre 1860.

M. le Ministre de I'lnstruction Publique, par un oftice

pport,

faire obtenir a M. Radloff une k

comparaison pour les objets analogues que Ton ferait en- jest6 Imp6riale a bien voulu accorder a M. Koppen,

suite rechercher dans le sol de la Russie. MM. Baer et
,

par consideration de Tetat de sa sant6, Tautorisation de

r6sider hors de St-P6tersbourg en restant au" service et

en conservant ses appointeinents d'Acaderaicien (v. la

seance du 13 Janvier 1860). , ,

M. KSppen annonce que le U novembre 1859 " JL^^^

admis au nombre des Membres de la Society Russe d Hor-

ticulture.

voyage en S'uede et au Danemark. — La Classe approuve
pleineraent cette proposition, en 6mettant le voeu que M.
Radloff visite 6galement le Mecklerabourg ou Ton peut

esperer faire d'utiles acquisitions d'objets dont il s'agit

Le Secretaire Perp6tuel annonce que Timpression du
m6moire de M. Kunik sur les monnaies russes-byzantines

est achev^e, L'ouvrage, en langue russe, porte le titre:

PyccKo- BuaaHmtucKuxh
Mtpoeuna , cz ajfceme

II est d6ja mis en distribution et en vente*

ffp

Ce. reopiiM no6Thdonocv^a.
Paru le 9 mai 1860
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l^orlaufigrer Bericlit iib'er bedeutende Restc
eines uiiweit Mikolajew eiitdeckteii Ske-

r

letes eiiies Mastodon. Tom Akademiker
Brandt. (Lu le 4 mai 1860.)

Der Fund der Uberreste eines grossen, vorwelt-

lichen Thieres, 12 Werst von Nikolajew, hat mit

Recht die Aufmerksarakeit der hochsten und hohen

Butakow (fruhern Obercommandeurs des Hafens von
Nikolajew, der den Resten ein lebhaftes Interesse

sclienkt), als ich ihm in unseren Museum die vorhan-

denen wenigen tberreste des Mastodon zeigte, oLne
Widerrede bestatigt. So weit ich die Bestimmungen
der in Europa gefundenen Bruchstucke des Mastodon
kcnne, durftcn die Nikolajewer Skeletreste, vorlaufig,

Behorden erregt. Dieselben fanden sich sogar veran- als die des noch sehr ungeuiigend bekannten Mastodon

lasst zur vorlaufigen Wiirdigung desselben einen jnn- augustidens gelten kounen. Fiir diese Annahmc spricht

genNaturkundigeu,HerrnPapkow, einen ehemaligen wenigstens ganz besonders die ansehnliche, schnabel-

Zoghng des Padagogischen Institutes, einen meiner

fruhern Zuhorer, aus Odessa an den Fundort zu be-

rufen, der, obgleich von den zur Bestimmung n5thigen

wissenschaftlichen Hulfsmitteln entblosst, ganz richtig

artige nach Herrn Admiral Butakow lOV^ Zoll lange,

Kinnspitze des Unterkiefers.

Als von hOckerzahnigen Elephanten (Mastodonten)

stammende Skelettheile hat map bis jetzt, so viel ich

die entdeckten Reste fiir die eines elephantenartigen
[
weiss, in den mittlcrn und obern Tertiiirgebilden ver-

schiedener Lander Europas, namentlich in Deutsch-

land, hie und da auch inRussland, nur einzelne Theile,

namentlich meist Backenziiline und selten nur Bruch-

Thieres erkliirte, im Ganzen also den Fund richtig

wiirdigte.

Nachdem kurzlich eine Photographic nebst einer

noch viel iusti-uctivern Handzeichnung der gefundenen stiicke des Unterkiefers gefunden. Das akademische

Skelettheile an die Akademie gelangt ist, so halte

ich es fiir angemessen, einiges iiber die Bedeutung

des Fundes und die wissenschaftliche Bezeichnung

desselben vorlaufig mitzutheilen.

Die Uberreste gehOren ihrem Baue nach ohne Frage

einem elephantenartigen Thiere an. Der Bau der, we-

nigstens im Unterkiefer wohl erhaltenen, Backenzahne

der Uberreste des Skelets, gestattet indessen nicht es

den echten Elephanten zuzuweisen, wie das vorwelt-

liche Mammont, da die Elephanten und das Mamraont

Oder Mammuth aus Flatten zusammeugesetzte Backen-

zahne mit ebener, faltiger, nicht aber hockriger Kau-

flache besitzen. Die mit bedeutenden ,
parallelen Wirbel nebst sehr vielen Rippen, der grSsste Theil

eines Schulterblattes und ein Theil der Knuchen des

einen Vorderfusses erhalten sind. Die nahere Fest-

Museum besitzt namentlich die Hiilfte eines mit zwei

Backenzahnen versehenen Unterkiefers der im Cher-

sonschen Gouverneraent bei der Stadt Ananjew aus-

gegraben wurde. Nordmann und Eichwald haben

mehrere Backenzahne der Gattung Mastodon beschrie-

ben, die ebeiifalls aus dcm sudlielien Russland stamnien.

So bedeutende zahlreiche Reste des Mastodon, wie

man bei Nikolajew ausgcgraben hat, wurden indessen,

so viel bekannt, weder in Europa noch bisher in Russ-

land beisammengefunden. Die Zeichnung zeigt nns

namentlich, dass der vordere Theil des Schadels mit

den Stossziihnen und dem Unterkiefer, eine Menge

Hockern ausgestatteten Kauflachen der Backenzahne

des Unterkiefers der fraglichen unweit Nikolajew ge-

fundenen Skeletreste weisen vielmehr unverkennbar
|
stellung der Art, der sie angehoren, wird durch spa-

tere nahere Verglcichungen um so mehr gewlnnen,

da sie von ein und demselben Tndividuum abstammen,

das, da nach der Angabe des Hrn. Admirals Butakow
die Stosszahne 6'/, Fuss lang sind, eine namhafte

Grosse besessen zu haben scheint.

13

darauf bin , dass sie einer Art der Gattung der ganz

ausgestorbenen Hdckerzahnigen Elephanten (Masto-

don Cuv.) angehoren. Diese aus den Zeichnungen

gewonnene Annahme wurde auch durch die milnd-

lichen, gefalligen Mittheilungen des Herrn Admirals

Torqc II.

#
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Der Fund ist also ein hSclist intressaliter, der niclit , untersuchend, bis wir am 25. September die Stelle

etwa bios das akaclemische Museum um ein seltenes

Schaustuck vermehren, sondern den Gegenstand vvei-

terer wissenschaftliclier Forschuugen abgeben wird.

Creolog^ische Beobacliiungen ang^estellt int

westliclien Tlieile der Kirg^isensteppe,
int Jalire 1§57, von %. Slsewerzow und
Jk Borszezow. (Lu le 12 fevrier 1858).

Am 3. August Nachmittags verliess unsere Expe-

dition Orenburg und traf den 5. in Ilezk ein, von wo

wir am 6. den Ilek aufwarts zogen. Am 11. fuliren

wir einen seiner Zufliisse hinauf, den Akssu, der links

in den Ilek fallt; am 16. iiberschritten wir von Bisch-
m

Tamak aus, dem Vereinigungspunkte der kleiuen

Quellflusse des Ilek, die Fliisse Tawantal, Tarady und

Or und gelangten so auf den Karatau, den nordlichen

Theil des Gebirgsriickens Mugodshar. Wir durch-

scbnitten diesen bis zu der Stelle, wo der Jakschi-

Kairakli, ein Zufluss des Irgis, aus dem Gebirge tritt,

von West nacli Ost und zuriick von NW nach SO
bis zu dem Quellgetiet des Or. uber welches wir so-

dann zur Hohe von Urkatsch gelangten, dem Nord-

saume der Wassersclieide zwischen dem Ilek und dem

erreichten, wo sich der Fluss Tchassan in der Steppe

verliert. Wir zogen dann weiter nach Norden, am
Tschassan liings dem Fusse des Ust-Urt, und ich

machte mich nun auf, die angeblich vulkanischen For-

mationen zwischen den Bergen Ali und Bakyr in Au-

genschein zu nehmen, nordlich von dem unweit des

mittleren Tschassan - Laufes gelegenen Salzmoore

Tschuschkakul , so wie den Zusammenhang des Mu-

godshar mit dem Ust-Urt. Am 1. October traf ich am

Quellgebiet des Tschassan wieder mitHrn.Borszczow

zusammen, der inzwischen den von mir nicht beruh-

ten Theil des nordlichen Ust-Urt, von Tschusch-

kakul bis zur Quellhohe des Tschassan besichtigt

hatte.

Von hier aus zogen wir iiber das Plateau des Ust-

Urt siidlich an den Salzsee Kaschkar-ata , wandten

uns dann nach Osten zum Plateau Tugusken am Nord-

ufer des Aral-Sees, von diesem Plateau nordostwarts

zum Nordrande der Sandwtiste Malye Barssuki, und

darauf, an dem Meerbusen Ssary-Tschaganak vorbei,

gerade nach Siiden zum Fort W 1 am Ssyr-Daria, wo

wir am 20. October anlangten, nachdem wir so bin-

nen drittehalb Monaten 2500 Werst zuruckgelegt

Or einerseits und der Emba andererseits. Von Ur- hatten.

katsch aus schlugen wir am 22. August die Richtung

iiber den oberen Lauf der Emba nach dem mittleren

Theile des Mugodsharkammes ein, auf welchem wir

bis zum Berge Airjiuk zogen und uns dann westlich

Wir beschaftigen uns nicht nur mit zoologischen

und botanischen Beobachtungen und mit dem Anlegen

der nothigen Sammlungen, sondern auch mit geogno-

stischen uud klimatischen Untersuchungen. Die Geo-

wandten bis :

langs welcher

am 9. setzten

Miindunff des Temirb Emba gnosie betreffend, sammelten wir Musterstiicke von

bis zum 9. September hinzogen;

iiber diesen Fluss bei der Land-

stelle Kandaral, wo er sich, 150 Werst von seiner

Miindung, nach NW wendet, und gingen grade nach

Suden iiber die Salzmoore Issidshal und Manaili bis

zum Einsturz Karatschunkul , von wo wir zum niich-

sten au der Emba gelegenen Orte, Issen-berdy und

die Emba hinauf wieder nach Kandaral zurtickkehr-

wir iiber das Plateau

I

ten *). Von Kandaral nahmen

von Dshila-Tau (46 N. 73 die Rich

nach dem Ust-Urt, in welehen wir bei der

alien uns aufstossenden Entblossungen und richteten

unsere besondere Aufmerksamkeit auf die Spuren der

neuesten Revolutionen , das Zurucktreten des Kaspi-

schen Meeres. Wir trafen folgende Formationen.

1. Permsche Formation. Gyps und Steinsalz bei

Ilezk. Rothen Sandstein in den Auslaufern der Gu-

berli-Berge , am obern Ilek , zwischen der Miindung

des Akssu und dem Bisch -Tamak am rechten Ufer

des Ilek.

2. Jura-Formation. Weisslicher Mergel mit Gry-

phaea am Akssu {?f\ Schwarzer schwefelkieshaltig

Stelle Manai ('46° 20'

N

0.) eintrateu und

nSrdlichen Abfall (Tschink) folgten, seine Schluchten

Mergel Aschtschessai Zuflusse des Ilek

Karatschunkul und
Tugusken machten wir inPartien, die von dem Detacheraeiit, wel-

I Biscli-Tamak.

SJ Kreideformation. Diese Formation ist in dem

uud
Ea ist die Gryphaea arcuata Lam

Helmeraen

%

ri
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von uns untersuchten Theile der Steppe die verbrei-

tetste, namentlich. die uutere Etage derselben.

a) Grtinsandstein. Er kommt am Akssu vor, aiif

Mergel mit Gryphaea aufliegend; am Issembai, einem

der Quellflusse des Ilek; an der ganzen Eniba; Mngs
dem Westabhange des Mugodshar, am ganzen nord-

lichen Abhange des Ust-Urt, zwischen der Emba und
dem Ust-Urt und Jaman-tau, und tritt zu Tage am
See Kaschkar-ata, in der Schlucht Assjutasti, am Tu-

giisken, und auf den Bergen Tulugai und Aigir-Wai-

tin, am Nordende der Sandwuste Malye Barssuki.

Uberall ist die Lagerung dieselbe und gleicht

derjenigen, welche ich friiher an der Usa^), einem

Zuflusse der Ssura im Kreise Petrowsk des Gouver-

ueraents Ssaratow bemerkt habe, und zwar bietet sie

zwei Hauptetagen dar: lockeren brockeligen Sand-

stein, weiss, gelb, zuweilen rothgelblich von der Meuge
Eisenoxyd, selten griinlich (an einigen Stellen an der

Emba) und Mergel, ebenfalls ziemlich mannichfaltig,

thonig Oder melir sandig, im ersteren Falle ziemlicli

ziihe, im letzteren locker und brockelig; am Jaman
Urkatsch, einem Zuflusse der Emba, weiss ^), haufiger

aber grau und gelblich grau; zwischen beiden liegt

gewohnlich eine diinne Schicht eines stark eisenhalti-

gen, rothbraunen sehr festen Sandsteins, der hier und
da mit weissem ebenfalls sehr festen Sandstein wech-
selt, z. B. unweit des in den Ilek fallenden Akssu und
am Westabhange des Mugodshar. Der Sandstein am
Temir enthalt Belemniten fB. mmronatiis ?J ^ ebenso

an der Emba, wo ausserdem Bruchstiicke verstei-

nerten Holzes, sowohl von dicotyledonischen als von

monocotyledonischen Gewachsen sich finden. Im Mer-
gel kommen auch stellenweise Belemniten vor, so am
Issembai, an der Emba und dem Ust-Urt; am Flusse

Issembai und auf dem Berge Tulugai wurden noch

Riickenwirbel von Saurieru gefuuden.

Die Machtigkeit der Grtinsandstein -Lager wachst

on Nord nach Sud; am Akssu sind Sandsteine und
Mergel nicht machtiger als je 12— 15 Fuss, wahrend
fester eisenschussiger Sandstein in Zwischenstreifen

von einigen Linien Machtigkeit erscheint. Auf dem
Ust-Urt hat der lockere Sandstein eine Machtigkeit

von 200 und mehr Fuss, der Mergel 3 bis 400 und

\

(auf demDshil-Tau) 700 Fuss; der eiseuschussige Sand-
stein erreicht eine Machtigkeit von 7—8 Fuss. — Die
Schichtungsfliicheu des Grunsandstcins stellen ganz die-

selbe wellige Flache dar, wie der jetzigeMeeresgrund;
die Lagerung ist uberall horizontal , jiber sammtliche
Etagen treten an verschiedenen Stellen der Steppe zu
Tage. Die zerwaschenen Ausgehenden des lockeren
Sandsteins und Mergels, so wie die zertriimmerten

Schichten des festen Sandsteins bildeten die jflngsten

Meeresniederschlage , die einen grossen Theil der
Steppe bedecken.

b) Weisse Kreide liegt auf dem erwahnten Mer-
gel auf und bildet langs der Emba, vom Parallel von
Airjuk an, flache Hohen mit steilen Abhangen, 2 bis

300 Fuss uber das Niveau der umliegenden Steppe

emporragend. Nur kleine Eiiume sind mit einem aus
den Kreidebergen herausgewaschenen Schlarame be-

deckt, welcher weiss und klebrig ist. Dies weist dar-

auf hin, dass die Kreidelager sich gleich inselformig

bildeten, und macht die Annahrae unzulassig, als ob
diese Tnseln die Uberbleibsel einef continuirlichen,

spater auseinandergewaschenen Schicht seien.

An den Randern des Kreide - oder besser Grtin-

sandstein-Beckens fanden wir unter demselben Lignit

hervortreten, am Akssu und in der Schlucht Assjuta-

des Sees Kasckar beiden Orten

8) EigeutlicL au dem Flassclien Smorodiiika, das iii die Usa fallt.

4) Auch am Kos-djort-kul und Ak-djurl-kul am Nordrande des
lJ8l-Urt.

besteht er aus Resten dicotyledonischer Gewiichse.

Am Akssu liegt diese Kohle unter Mergel mit Gry-

phaea;. in der Schlucht Assjutasti unmittelbar unter

Grtinsandstein und an beiden Orten auf einem zahen

violetten Thone.

4. Tertiare Formation.

Tritt auf dem Ust - Urt zu Tage. Rosenrother

grobkorniger Sandstein mit Muschelu steht an bis zur

Quelle des Akssai, 8 Werst stidlich von der Stelle, wo
sich der Tschassan verliert.

6) Neuer als das vorhergehende Gestein ist das

Muschel-Conglomerat, wahrscheinlich der sogenannte

Kaspische Kalkstein. Auf dem Dshil-Tau bildet er

betrachtliche Lager und ruht direct auf dem Mergel

der Grunsandformation ; auf dem Ust-Urt auf dem un-

ter a bezeichneteu Sandstein; die letzte Eutblossung

nach Norden in den Schluchten bei der Quelle des

Tsche-Airyk ist nicht machtiger als iV, bis 2 Fuss,

wahrend er auf dem Dshil-Tau betrachtliche Lager,

jedoch von sehr verschiedener Machtigkeit, von 10
*
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und von 100 Fuss bildet sieht es waren dies

Haufen von Muscheln, welche auf der Mergelbank

lebten und durch ein aus ihren Resten gebildetes

Kalkcement verbui\den wurden.

c) VermOge der Muscheln, die rait denjetzigen

ira Aral-See und im Kaspischen Meere lebenden nicht

identisch sind, gehOren der jungsten Tertiarformation

an die Scbichten am Fusse des Ust-Urt, so wie auf

dem Abhange desselben; sie enthalten an der Land

Manai (aber nur hier) eine Menge Ostrea - Ar-

auf dera Tugusken aber vorzugsweise einschalige

Muscheln Cerithium und Turritella und 5

Cardiaceen. Alle diese Schichtcn stimmen lithologisch

voUkommen uberein mit den jungsten und bestehen

ans ve]

mation.

aschenem Mergel der Grunsandstein-FD

5. Die jungsten Sedimente sind tiber die ganze

Steppe verbreitet und sind zweierlei Art

storte altere Formationen, zerstort

Zer

durch die Ge

dersnateren Meere, aber nicht zerwaschene

Schichten sandige aber nicht locker

sandige Bodenstrecken , wie z. B. an der Emba, in

Barssuki, in Karakum (am Aral-See) und thonige und

mergelige Strecken, die jedoch mit Geroll, vorziiglich

von zertriimmertem Eisensandstein^) (der Grlinsand-

Fonnation) bedeckt sind; diese letzteren sind schwach

salzig, vom Parallel von Urkatsch an und werden

gegen den See zu imnier salziger.

6. Alluvium.

a) FIugsand-Diinen, an der Emba und Bars

suki, auch am Urkatsch, wo sie noch im Contact ste-

hen mit den Lagern des Griinsandsteins, aus welchem

sie ausffewaschen sind: femer bei Karatschunkul und

in Karakum. An der Emba enthiilt dieser

Sand die heutigen Muscheln des Kaspischen Meeres

80 Werst davon weisse kleine Cardium und Mytilus

Karakum
J

Werst vom See und 70 Fuss iiber

dem Niveau desselben, die heutigen Aralschen, 'eben

dieselben Pecten und Mytilus, welche wir lebendig in

der Bucht Ssary-Tschaganak sammelten. Diese Kara-

kumschen Muscheln haben ihre Farbe nicht verloren.

5) Es ist die Ostrea cyothula. Helmersen.
6) Die Steppe zwischen der Emba, dem Mugodshar und Ust-Urt;

das Plateau des Ust-Urt. Im Geroll e kommen auch Bruchstucke
der eraptiven Mugodsharschen Gesteine vor, in grosser Anzahl un-
weit jener Berge, in vereinzelten Stacken sogar beim Issendshal
und Dshil-Tau.

ja viele sind so frisch, dass sie nicht blasser sind als

die lebendigen!

Lockere rissige Mergelalluvionen von grauer

Farbe. Auf dera Berge Tulugai, ostlich von dem Nord-

rande der Sandwtiste Malye Barssuki, 120 Werst vom

Aral-See und 200 Fuss iiber dem Niveau desselbe

finden sich in diesen Alluvionen eine Menge heuti

Aralscher Cardium-Muscheln, die ihre Farbe i

nicht verloren haben

!

h

Salzmoore und Salzseen. Eine Zone derselben

befindet sich am Flusse Sagis, westlich von der Emba.

auf

Moor Tentjak-Ssor, welches sich anlehnt an einen

: ungangbaren und daher noch nicht geodatisch

enommenen Sumpf. Die Moore Ziehen sich in

langen engen Einsenkungen, welche durch pa

laufende Hiigel fBugryJ getrennt sind, von Ost

W t; eine andere Reihe von derselben Form, abei

der Richtung der Moore von NO nach SW gehi

s dem Kaspischen Meere von der Emba nach Sii

den. 30 Werst vom Meere Meere kom

Reihen. deren Bilduns: schon vom Akade

untersucht worden die Salz

seen und Salzmoore breiten sich zu grossen Ebenen

aus; der Art sind die Moore von Issendshal und Ma-

naih, weiterhin Tschuschkakul; ihr grosster Durch-

messer ist von Nord nach Sud; bei den Salzseen des

Ust-Urt wieder von West nach Ost. Weiter langs der

grossen und kleinen Barssuki ziehen sich Reihen von

Salzseen und Salzraooren hin, die grSsstentheils eine

unregelmassig rundliche Gestalt haben; sie finden sich

5 zerstreut. Zu den Salzseen wer-auch in der Steppe zerstreut.

den hier iibrigens nur diejenigen gerechnel

Salz selbst niederschlagen; zwischen diesen

fach salzigen Mooren sind der Ubergange s

Es giebt noch eine riithselhafte Formation

die ihr

das

Gyps, der ganze Berge bildet diese auch

Ilezk

zahlreich sind. Einen derselben sahen wir bei

andern beim Flusse Tamdy; beiie be-

stehen aus durchscheinendem fasrigem Gyps, dessen

Schichtcn stark gebrochen und yerborgen sind, mit

diinnen Zwischenstreifen sandigen Mergels. Am Ufer

der Emba ist noch ein Gypsberg, Kumystjub^

48

sehr zertriimmert sind

hier bildet der Gyps Schichten, die jedoch

sie sind nach Sudwest

Winkel von 40 Grad geneigt.; der Gyps i

fasris als blatterig und bildet grosse Kry«
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In iiberaus grosser Menge kommen noch Stucke

nnd ganze Schollen Gyps von verschiedener Durch-

sichtigkeitund Krystallform vor im zertrummerten Mer-

gel langs dem Ust-Urt, von den Quellen des Tschassan

bis zum Dshii-Tau zwischen den Bergen Bakyr und

Ali, am Tugusken und am Tulugai (bei Malye Bar-

ssuki); die Stucke d abgerundet. Im Tu

was

gusken kommen Gypsstucke auch in nicht ver
- nen Schichten von Grunsandstein-Mergel V(

darauf fiihren konnte , den ganzeu Steppen - Gyps,

wie den Ilezschen zur Perraschen Formation zu rech-

nen, woflir jedoch nicht Beweise genug vorliegen.

Ersichtlich ist nur, dass er alter ist als der Griin-

sandstein. Auf dem Kumystjube sind alle Risse der

Gypsschichten mit Mergel ausgefullt, was*

Ust-Urt ist eine ziemlich nicdrige, flache, aber doch
bemerkbar hervortretende Wasserscheide mit Iliigelu

aus horizontal geschichtetem Griinsandstein; diese

Wasserscheide verzweigt sich; ein Zweig gclit nach

dem nordwestlichen Abhang des Ust-Urt, der andere

ch den Tschuschkakul-Berg Z beiden

liegt das Quellgebiet des Tschassan. Der Jamantan

senkt sich ziemlich steil zu dieser Wasserscheide

herab, wahrend der Ust-Urt selir allmahlich ansteisrt:

da dieses Ansteiaen be
V

doch nicht hoher Berg, Ak-Djurtkul, aus horizontal

geschichtetem wcissem Mergel, der auf dem Abhang

sclbst nicht vorkommt. Gleich anfangs fallt der Abhang

darauf

hinweist, dass diese Schichten vor der Ablagerung

des Mergels zerbrochen wurden, um so mehr als die

angrenzenden Schichten Grunsandstein nicht gleich-

dem Gyps sondern horizontal gehoben wur-

Gyps selbst, der noch sein Krystallisations-

Wasser hat, wurde nicht durch die Hebung eruptiver

Gesteine, sondern wahrscheinlich durch Erdbeben zer-

brochen.

metamorphische Formationen kom-

di

Tschassan ab, er besteht aus grauem

den

Es giebt auch Spuren vulkanischer Erscheinungen.

Am Siidrande des Issendshalschen Salzmoores ist ein

mit kleinen Kuppeu bedeckter Raum; von jeder Kuppe

laufen radial nach der Peripherie Spalten hin, aus

elchen bis 3 Fuss hoch Wande

Eruptive und metamorphische

men nur am Mugodshar und Karatau vor, Jasp

verschiedenen Farben und Hornstein mit Qua]

schwefelhalti& Schlammes hervorsteh auch die

Zwischeuraume zwischen diesen Wanden sind mit sol-

chem Schlamme ausgefullt. Hieher gehort auch die

Machti& to 7

Naphthaquelle das Naphtha auf

Fuss wechselt. Die von ihnen gehobenen metamdrphi-

schen Gesteine sind Schiefer und zwar krystallinische

Wasser schwimmt, das von einem aus erstarrtem

Naphtha bestehenden Bugor herabfliesst; die iibrigen

Naphthaquellen fliessen aus dem Striche des Erdfalles

von Karatschunkul amJBoden desselbeu, der von ei-

nem Salzsee einsenommen ist, in welchem das Salz

Schiefer; theils ein Gemenge von Amphibol mit Albit, sich niederschlagt. Dieser Erdfall ist eine elliptisch

wie der Diorit, theils einfach schwarze, dem Tafelschie

fer ahnliche, nicht aber wahre Tafelschiefer. Langs den

Westabhange vom Mugodshar sind Massen von Braua
eisenstein. Langs dem Ostabhange ist ein Granitplateau

dessen Vertiefungen mit Thon oder sandigem Lehm aus

gefullt sind. Der Airjiuk besteht aus einem besonderer

eruptiven Hornblende-Gesteine, das in andern Theileii

des Gebirges nicht vorkommt : der Jamantau aus Jas-

pis mitQuarztrlimmern, derunterhorizontalenSchich-

Grub 2 mit Gypsinseln, die Gypsschichten sind

Seiten, jedoch unregelmSssig und in versct

Winkeln Grad eeneifft: die Zwischen

raume der Schichten sind Mer

Grunsandstein fortsetzt, wahrend d

em am Ust-Urt entblossten Merge Am

sind aber ausserdem noch verticale Spalten da, welche

theils mit Gyps ausgefullt sind, der aber anders kry-

stallisirt ist, theils mit blasigem Kalktuff, der krystal-

linischen kohlensauren Kalk in ganz kleinen Krystal-

len enthalt und eben solche Gypskrystalle, wahrschein-

lich ein wassriger Schlamm, aber vulkanischen Ur-

Ust-Urt fauden iiberall horizontale Schichtunb

nicht die geringste Spur von eruptiven Gesteinen

auch

sprungs.

Auf dem Kosdjurtkul am Jaman-tau giebt es eben-

falls verticale Spalten, die mit demselben Schlamme

hande doch von sedimentaren eanz tiberdeckt

auf dem Issendshal sind. und

smd. Das Bindeglied zwischen dem Mugodshar und Mergel; zwischen dem Bakyr und dem Ali giebt es

horizontal eeschichteten Gi
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furchtbar aiifgewuhlte Massen salziger lockerer mer-

geliger Alluvionen, aus welchen verticale Wande festen

Sandsteines hervorragen; eben solche Wande, nur

parallele,*kommen am Tschassan vor, mit eiiier Nei-

gung von 80 Grad nach Siiden und erheben sich eben-

falls aus Mergelalluvionen; am Nordende des Issend-

des Ural, bis zu den Gubeiii-Bergeu bedecken, tmd

die Erniedrigung seines Wasserspiegels riihrte wahr-

scheinlich von einerSenkung des Grundes her, jedoch

nicht einer allgemeinen Senkung, sondern wie wir

gleich sehen werden, von einem partiellen Erdsturze.

Wo fand nun aber dieser Erdsturz statt? Am wahr-

shal endlich sind Schichten festen Sandsteins empor- f scheinlichsten, ja man kann sagen unzweifelhaft rich-

gehoben und durchbrochen und stehen nach alien
[
tig ist die Apsicht des Akademikers Baer, dass der

Erdsturz im siidlichen Theile des Kaspischen Meeres,

wo es die grosste Tiefe hat, zwischen Baku und der

Insel Tscheleken Platz griff'); bier wurde folglich das

Niveau des Wassers niedriger und hierher stromten

die AVasser, welche die jetzige Kirgisensteppe bedeck-

ten. Bei diesem ersten Fallen der.Wasser wurde das

Kaspische Meer vom Aralschen getrennt und bildeten

sicb reissende Stromungen nach Osten und nach We-

zu verfol

auf die Hohen werfen, welche

Seiten bin unter Winkeln von 50—70 Grad empor.

Die Schichten des Muschelconglomerats aufdem Dshil-

Tau sind ebenfalls im hochsten Grade zertriimmert,

ohne dass eine Spur eruptiver Gesteine zu finden ist

;

sie sind stufenfOrmig am Abhange des Berges umher-

geworfen; an der Siidseite desselben giebt es ausser

diesen zertriimmerten bis 100 Fuss machtigen Mas-

sen breite und tiefe Spalte in dem Sandstein-Mergel,

der die Hauptmasse des Berges bildet; ein solcher

Spalt, der von NW nach SO geht, ist eine Werst

lang und 5— 6 Fuss breit.

AUe diese Spuren weisen auf starke Erderschiitte-

rungen hin, welche von unbedeutenden Auswiirfen

vulkanischen Schlammes begleitet waren; und zwar

mussten diese Erschiitterungen, wenn wir an die Bil-

dung lehmiger Alluvionen zuriickdenken, unter dem

Wasser vor sich gehen. Hier wirkten dann ausser

den unterirdischen Gasen noch die starken Stromun-

gen; deren Spuren sind eben die jiingsten Alluvionen,

und alle ihre Betten, die noch jetzt sichtbar sind, en-

digen in Seen mit Salzniederschlagen und ausgedehn-

ten Salzmooren. Durch Erderschutterungen erklart

sich auch die Zerschlagung ganzer Gypsberge in ecklge

Stucke, wie sie in so erstaunlicher Menge stellenweise

die Mergelalluvionen anfiillen.

Diese Erderschiitterungen erklaren das rasche und

gewaltsame Smken der Wasser des Kaspischen Mee-

res, das einst mit dem Aralsee eins war und den Ust-

Urtbedeckte und zwar in einer, geologisch genommen,

jungen Vergangenheit, wie das ersichtlich ist aus der

horizontalen Schichtung des IMuschelconglomerats auf

dem Gipfel des Ust-Urt und des Dshil-Tau (wo hie

und da noch Schichten, die ihre urspriingliche Lage

bewahrt haben, unversehrt geblieben sind) 750— 800
Fuss iiber dem jetzigen Niveau des Kaspischen Meeres.

Zu der angedeuteten Zeit, d. h. zu Ende der Ter-

tiar-Epoche, als der Ust-Urt nur eine Untiefe war,

musste das Kaspische Meer die Steppe bis zum Fusse MTerTbuutiefe war^z^B. de^^

Mugodshar. Um indessen diese Stroraungen

ren. wollen wir zunachst einen Ruckblick

die Stepp
I

Wasser stand, blosse Meeres-Untiefen waren.

Zuvorderst der Mugodshar selbst. Seine flachen

Gipfel sowie seine Thaler sind mit einem in den letz-

teren oft salzigen Lehme bedeckt. Aus dem Lehme

erheben sich kleine Hiigelriicken eruptiver und meta-

morphischer Gesteine. Auf dem Airjiuk liegt dieser

Lehm fast 400 Fuss hoch, erreicht aber den Gipfel

nicht, der rait Schutt und einer dtinnen Schicht ver-

witterten eruptiven Gesteins bedeckt ist. Ueberall ist

der Lehm mit Geroll derselben eruptiven Gesteine

bedeckt; diese gauze Formation macht es hochst wahr-

scheinlich ^), dass der Mugodshar ein unterseeischer

Riicken war, uber welchem der Airjuk und vielleicht

noch einige andere Hohen inselartig hervorragten.

Ausserdem Untiefen und zwar sehr

hoch gelegene der Urkatsch und iiberhaupt die AA^as-

serscheide zwischen dem Becken des Ural und dem

Becken der Steppenfliisse westlich Mugodshar,

der Emba , des Uil , des Sagis ; ferner der Ust-

Urt, Dshil-Tau und Tugusken; die geringeren Erhe-

bungen zwischen der Emba und dem Mugodshar: der

Chan-djurt-kul, der Bakyr, der Ali u. s. w. und zwi-

•

7) Sowohl in Baku als auch auf Tschelekeu finden sich bekaunt-

iku feurige und schlammige Eruptionen. ..

8) Zur vollen Gewissheit bediirfie es eines Mvellements des inu-

unz
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schen der Emba und deni Sagis. Die letzteren sind

Yon dem Fliisschen Jaman-Urkatsch an, in der Breite

von Airjuk (49° N.) langs der Emba vorzugsweise

bestehen aber naher zum Mu
tj

aus Mergel der Grfinsand-Formation, Alle diese Un-
tiefen brachen den Gesammtlauf der Wasser und
drjingtea ihn nacli dem Erdfall bin, der sich im Suden
gebildet hatte ; ich will aber hier nur diejenigen Stro-

dip grSssesten Masseu des Grunsand-Mergels aus ei-

ner Menge dUnner Sdiichten gebildet sind; an man-
chen Stellen ist in den Alluviouen gar keine Schich-
tung zu bcmerken. Nordlich vomTscliuschkakuIliaben
die Alluvioncn alle moglichen Richtunsen und sind

chen

einander so wie mit den Resten der ursprflngl

Mergel - La^

verfolgen, deren

Alluvionen kennen leriiten.

Der Gesamratstrora floss, nachdem er die Sand-

steine des theils aus gescMchtetem jedoch loekerera

Sandstein, theils aus Flugsand bestehenden Urkatsch

ausgewaschen hatte, anfangs in ruhiger Ebene fort,

dann aber stiess er sich an den genannten Untiefen

und am Mugodshar, verwusch die brockeligen Schich-

ten Sandstein und Mergel, auf denen er floss und bil-

dete bald (auf dem Raume zwischen dem Mugodshar
und dem Sagis) zwei Hauptstrome, deren jeder sich

den llugeln Kara-Tsehetau
und zwischen den Bergen Bakyr und Ali) verworfen.

Diese Unregelmassigkeit der Alluvionen, verglichen

mit den symmetrisclien Zugen sudlich vom Tschusch-

kakul, weist dcutlich auf eine fruhere Erderschutterung

hin; Spuren einer anderen haben wir am Dshil-Tau

gesehen.

In der Nahe dieses Berges hat sich der Strom in

zwei Betten gespalteu, ein ostliches zwischen dem

I

Dshil-Tau und dem Ust-Urt, und Im

sem eigenes Bette grub.

Das westliche dieser Betten beginnt bei der ^^

dung, welche die Emba nach Slidwest macht, an der

ersteren erheben sich die Alluvionen auf dem Abhange
des Ust-Urt, der steil ist, wahrend der Ost-Abhang
des Dshil-Tau geneigt ist bis zu 300 Fuss HOhe; auf

dem Westabhange des Dshil-Tau erreichen sie nur
Fuss d uuten am Gebirge breiten sie sich

Mtindung des Temir durch

bezeichnet, welche die Emba in einer Entfernung
15—20 Werst vom Flusse begleiten; es wurden
bei zerwaschen der Sandstein und

o

ebener Flach Der nordwestliche Abhang des

der Merg der

Grfinsand-Formation; von diesem Material wurde das

Sandige im ganzen Thale der Emba, hie und da auch
an den Thalrandern, besonders aber am rechten Ufer

abgesetzt; der Mergel aber nur an der uuterenEmba
und mergelige lockere Alluvionen besinnen 50 Werst

Ust-Urt und der westliche Dshil-Tau fallen in vielei

steilen Stufen zur Ebene ab, und je mehr nach Suden
wo das Gebirge sich zum Meere senkt, desto mehi

Stufen. Sie zeig'en, dass mehrere plotzliche Senkun
gen des Wasserspiegels stattgefunden haben.

Beide eben bezeichnete Betten

der Mundun der Sand im Flussthale auf-

hdrt, d. h. fester Sand tritt stellenweise aus den Mer-

gel-AUuvionen hervor.

Das Sstliche Bett beginnt an dem Quellgebiet des

Tschassan und geht langs dem Fusse des Ust-Urt,

dessen Abhang parallel, hohe 200 Fuss erreichende

Alluvionen streichen. die aus

sich in der Kaspischen Region der Salzseen und Salz-

moore; in dem Winkel, den sie rait einander machen,

liegt der aufgeschwemmte Sand, der den Karatschun-

kul umgiebt.

Westlich vom Mugodshar giebt es ebenfalls Spuren

der Stromung: an den Randern in Bolschye und Ma-
lye Barssuki sandige Alluvionen, zwischen denselben

Alluvionen. Die gebe

aus dem den Abhang bil-

1

denden Mergel ausgewaschen sind, Diese Alluvionen

hilden machtige Lager und nehmen einen weiten Raum
ein; ihre Zuge vom Tschuschkakul an bis zum Orte

Manai deuten ganz regelmassig die Richtung der Stro-

mung an, NO—SW; aber ihre lockere Beschafl'enheit

deutet auch die schnelle Verwaschung und den raschen

Niederschlag an, fiir den noch die Dicke der Lager

spricht, wahrend in den urspriinglichen Lagerstatten ihre Farbe noch nicht eingebiisst haben

formig das hohe Plateau des Tugusken und steigen

auf den Abhangen desselben bis zu 300 Fuss Hohe,

wie am Ust-Urt, mit welchem der Tugusken grosse

Ahnhchkeit darbietet. Am Tugusken theilt sich das

breite Bette der vormaligen Stromung in zwei enge

(von 5 Werst), welche an die beiden Meerbusen des

Aral-Sees anstossen.

Die Lagerstatten der Arnlschen Muschelu , welche

, thun dar.
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dass das Niveau des Aralsees urn 200 Fuss und wahr

scheinlich noch in historischer Zeit gefallen ist!

Das sind in kurzem Abrisse die Resultate der von

mir mit Herrn Borszczow angestellten geologischen

Beobachtungen , von deuen ich eine umstandliche

Darstellung zu liefern gedenke, nachdem eine Karte

angefertigt und die genaue Bestimmung der gesam-

melten geologischen und palaeontologischen Muster-

stilcke gemaclit sein wird.

Dann wird noch deutlicher als oender

Skizze erhellen, dass der von uns durchwanderteTheil

der Steppe wegeri seiner genthiimhche

schen Bildung und wegen der hier noch vorhandenen

Spuren der letzten und jiiugsten unter den grossen

geologischen TJmwalzungen, eine genauere Untersu-

chung und kundigere Geologen als wir sind, mit Recht

iu Anspruch

Rultate sind

Unsere Beobachtungen und Re

Baustein, ein schwacher

AnfanK fiir weitere fruchtbarere Forschung

Description de quelques monnaies de I'on-

lous de Djaghatai, de Khiva et de Klio-

kand, par V.Veliaminof-Zernof. (Lule

13 avril 1860.)

M. Valikhanof, officier au service russe, a eu

I'obligeance de me commuuiquer sa petite collection

de monnaies orientales '). J'en ai choisi celles qui

m'ont paru curieuses pour en donner une courte des-

cription.

\

I. Monnaies de Toiilous de Djaghatai.
r

NM.

Petite monnaie, pesant 28 doli.

11. dXL«))
II
»Ji 0^ Ji^ II ^J J^^^ II o^J^'-

Le sultan juste Termaschirin-khan, que (Dieu) pro-

lon(ge) la duree de son regne.

II. vrr'lJwwMA^ i<ij) Jly-j j^ <UJ ^1
II

41)1 1
II n'y a de Dieu que Dieu . Mouhammed envoys de

Dieu, frappee r> » » » en 732 (1331, 2).

1) Cette collection vient d'etre offerte par M. Valikhanof en

don au Musee Asiatique.

N° 2.

Grande monnaie, pesant 1 zolotnik 7 doli

2

L
I. )»»»

Sandjar (?

pee (durant

uU
jJL LjJl % J^UJ

Cf u

'i

Oi'-^'j U
(?)

fils de Termasch(irin) khan, frap

sultan juste Ala-ed-doudu

nia ve-ddin [elevation du

Dieu prolonge la duree de

11. dJic 4jyl ^
.vr (I" ou r)

de et de la foil

J^j J^ II
<u) ^1 ^1 ^

II
<ul

_L J J-^ aSL

Dieu; il n'y a de Dieu que Dieu, Mouhammed envoye

(de Dieu), que Dieu le b6nisse et le salue; frappee h

Samarkand dans I'annee 73 (2 ou 3).

present, estCette piece, restee inedite jusqu'a

I'une des plus remarquables monnaies djaghataides.

Aucun auteur oriental n'a fait mention, a ce que

je; sach d'un fils de Termaschirin appele Sandj

un nom ressemblant a celui-la, et qui

ne ou v^cu dans le Maverannahr.

Le Musee Asiatique de I'Academie possede

exemplaires d'une monnaie exactement pareille a

que je viens de decrire, mais I'endroit ou se t

»_^ y est tenement eiface

distinguer que

fin de (Sandj

(djar) qui forment

J,
(fils); c'est par

M. Fraehn n'a pu dechiflrer aucun de

pl lis

dans les Nova Supplementa, p Tous

dates de I'ann^e 731 (1330

Voici done un fait positif et en m^me temps, a ce

qu'il me semble, tout nouveau: il y a eiT dans I'oulous

de Djaghatai un Sandjar, fils de Termaschirin, qui

frapp^ des monnaies, c.-a

trone dans les annees 7',

et 1331, 2 ou 1332, 3).

d. regne ou pretendu

733(1

2) II faut lire ici

r

3) II me semble que c'est ainsi qu'il faut lire le nom du kbau

couf. le deasin de la monnaie.
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Avant que d'entrer dans des explications au sujet

d'un fait si curieux, je tacherai de fixer a I'aide des

donnees qu'on a, la duree du regue de Termaschirin.

Abd er-rezzak ecrit dans le Matlaa es-saadein, que

Termaschirin mourut en 727 (1326, 7) a Nakscheb,

quelque temps apres avoir ete defait dans le Kho-

rassan par Emir Housein, fils d'Emir Tscliouban ^).

Khond^mir dit que Termascliirin perit en 728 (13 2 7, 8),

apres son retour de I'expedition qu'il fit dans I'lnde ^).

(Defremery, Histoire des khans mongols du Tur-

kistan et de la Transoxiane, extraite du Habib-es-siier

de Khondemir, traduite du persan et accompagnee

de notes. Journal Asiatique, 4"^ serie, t. XIX, 1852,

p. 273). Mirkhond, dans le Raouzet-es-sefa, indique

egalement I'annee 728 comme date de la fin du regno

de Termaschirin (v. le texte du Raouzet-es-sefa, cite

plus bas, note 11). Fasih Kkafi, dans son Moudjmeli

4) Void le texte raeme du Matlaa es-saadein, que je cite d'apres
le mauuscrit de la Bibliotheqne Imperiale (fonds Dolgoroukof, 1"^^

1^1/;:

rannee 730): ^^LiU ^j^^\ Jl^l ^

j^*Ji oLiiL (j^ JL, S*^ Jij

:>

JUL-

L
yf

I
.

Oi I J I Hj I qUa*.^..

«

J i J-i JX L.

Cji-f^.

_/fr^' cljjl,^

<SJLi) I.J'jj>'j ^je o^jj) ^J*^ di-y ^^ ^Li.

Uj AjLoff^.M.
'->

JL- LiiL

J^

cri o:>ljj:>l

K'L J-^

J^k j;j;iL c^ \.J ,i^LL

L

JL- j:> \\ j*j

Ij^ 1 -JJ J^ U^J^ J^J >i<uAj *«^

'^ » Histoire des evinements qui se sont passes pendant
^ —

ce temps dans Voulous de Djaghaldi. Lorsque, comme nous I'avons
deja dit, le prince Termascliirin, defait par Emir Housein, fils d'Emir
Tschouban, se retira i la fin de I'annee 72G (1326) dans le Maver-
annahr (cf. Mirkhond, Raouzet-es-sefa, t. V, et d'Ohsson, Histoire
des Mongols, t. IV, p. 670), alors s'eleverent de tous cdtes dans le
royaume de Djaghatai des gens qui foment^rent des revoltes, et il

ne resta au khan aucun pouvoir. Tout-i\-coup dans I'annee 727 fl

mourut a Nakhscheb. Son neveu Djenkischi lui succeda
o-u bout de deux ans on trouva ce prince tue sur son trone, et on ne
put decouvrir le meurtricr. Djenkischi fut enterre a Nakscheb;
apres lui ce fut Bouran, fils de Doua, qui devint souverain.

o) Cette expedition eut lieu dans I'auuee 727 (History of the mn-
aammedan power in India, translated from the original persian of

;^^f™ed Kasim Ferishta by J. Briggs, London, 1829; t. I, p. 413;
«. dOhsson, Histoire des Mongols, t. IV, p. 562, et Voyages dlbn
atoutah, texte arabe, accompagne d'une traduction par C. Defr fi-

nery et le Dr. B. R. Sanguinetti, t. HI, Paris; MDCCCLV.
Avertissemeut, p. XX).

Tome II.

6
Fasihi

) (ms. du Mus. As.), assure que le khan ter-

mina ses jours en 729 (1328, 9). On a encore le t6-

moignage. d'lbn Batoutah. Le scheikh a eu pendant
son voyage dans I'Asie Centrale une entrevue avec
Termaschirin (Voyages d'lbn Batoutah, t. Ill

Ibn Batoutah raconte encore que deux ans a

dans rinde. il que de ce

de ce qu'il avait enfreint

Tschingiz, le deposereut

un de ses cousins norame Bouzoun Oghly. Terma-
schirin, abauduune des siens, fut fait nrisonnier. ampnA

de Bouzoun, et mis h, mort a Nesef ''). Le
^eur ajoute que dans la suite un individu

dans Inde et pretendit

reconnu pour tel beauc

Termaschirin. 11 fut

3 de monde et entre

autres par le propre fils de Termaschirin, Beschal

Oghoul, qui apres I'avenement au trone de Bouzoun,
s'etait enfui a la cour du roi de I'lnde. G^i individu

fut plus tard exile et vecut a Schiraz. Lors du pas-

sage d'lbn Batoutah par cette ville, k son retour de

rinde, on lui dit que cette homme y etait encore. Le
contemporain des evenements

ret tout particulier pour I'his-

iffhatai, mais malheureuse-

d'lbn

toire de de Dj

impossible de fixer au juste Tepoque de

6} Yoyez sur cet ouvrage et son auteur: B. Dorn, ttber die

Mudschmel Faszihy
( J^j betitelte chrouologische fiTL

sicht der Geschichte von Faszih (Bull, de la Classe hist.-phil. de
Imp

Termaschirin

maniere par Khondemir, dans leHabib-es-sier(Defremery, Histoire

des khans mongols, p. 237 et 273). Bouzoun y est appeII6 Pouran

(P

(Historia

MDCCCXXV, p. Vo) dit aussi que ce fut ce prince qui tua Terma-
schirin et lui succeda; Aboiilghazi le nomme Bouran, fils de Doua-
khodjen, et en fait un frere de Termaschirin (cf. Deguignes, His-
toire generale des Huns, t. I, p. 286 et t. Ill, p. 311, qui ecrit

Butan-khan), D'Ohsson (Histoire des Mongols, t. IV, Tableau ge-
nealogique de la brauche de Tschagatai), donne pour pere a Bouzan
Djagam, fils de Doua. D'apres Ibn Batoutah (t. Ill, p. 48— 51) Bou-
zoun fut tue par Khalil, fils de Jasaour, qui s'empara du pouvoir et

tomba plus tard entre les mains de Melik Housein, prince de Herat.

Khondemir, dans le Habib-es-sier, et Aboulghazi s'accordent a dire

que ce fut Djenkischi qui occupa le trone apres Bouzoun. Abd-er-
rezzak, dans le Matlaa-es-saadein, et Khondemir dans le Khoulasat-
el-akhbar (FpHropteB-B, HcxopiH Mohfo-tob-b, nepesoA'B ct Hep-
cHji,cKaro, CaHKTnexepuypri,, 1834, p. 113) appellent Djenkischi
successeur imm^diat de Termaschirin. L'auteur du Matlaa-es-saa-
dein ajoute qu'un Bouran, fils de Doua, rfigna apres Djenkischi (v. le

f\

d'Aboulghazi et le Bouzoun d'lbn Batoutah.

Bouran

14
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Termaschirin et deI'entrevue du scheikh avec

arrivee dans I'lnde. Ibn Batoutah dit (vol. II
3

4

qu du sultan Uzbek et partit pour

Constantinople le 10 de scbevval de I'ann^e 734

1334); il raconte ensuite son sejour dans(14 juin ]

cette ville , son

Tartarie et la Transoxiane, son

Il Serai, son voyage dans

Ter

mascliirin , son excursion dans le Khorassan et dans

rAfghanistan, et finit par assurer (t. Ill, p. 92) qu'il

arriva pres du fleuve Sind le 1 de mouliarrem de I'an-

nee 734 (12 septembre 1333). Evidemment il y a

une faute dans les dates. Tout ce qu'on pent dire en

leptant le recit d'Ibn Batoutah au pied de

St qu'il vit Termaschirin environ dans I'ai

que d'apres lui, ce prince fut detrone dans

IIpace de temps qui s'ecoula entre 734 et 736.

bien entendu que ces donn^es chronologiques peuvent

etre tres eloignees de la verit6. Ibn Batoutah est une

faible autorite en tout ce qui concerne les dates. II a

le grand defaut d'intervertir quelquefois les itineraires

et de brouiller les 6poques (t. I, Preface, p. XXVII).

Le resultat definitif des recherches que nous ve-

nous de faire pour fixer la fin du regno de Terma-

schirin est que nous avons la-dessus chez les ecrivains

orientaux quatre dates, et que toutes ces quatre dates

different Tune de I'autre. Les monnaies de Terma-

schirin, des annees 732 et 733^) (v. la monnaie de

Termaschirin de I'annee 732, que j'ai decrite plus

haut sous le N" 1, et la monnaie du memo khan datee

de I'annee 733 et mentionnee dans les Nova Suppl.

p. 121, 4, e), parlent en favour d'Ibn Batoutah, h

moins de supposer qu'on ne les ait frappees en I'hon-

neur du Termaschirin de Scliiraz dont le voyageur

africain donue tant de details. Cela est encore pos-

8) Ce n'est qu*i Boukhara, dans les dernicrs temps, que les khans

se sout avisos de frapper des monnaies avec le nom de leurs pr6d6-

cesseurs defunts, et encojre ces monnaies portent- elles presque

toutes les mots,
fftr^^ -/^ .L , et :>y^ ^il^, qui

sont ajout§s au nom da prince defunt et iudiquent clairement que
c'est en son honneur que la monnaie a ete frappee (v. mes Monnaies
boukhares et khiviennes (Mohctu ByxapcKia h XHBHHCKia) dans le

IV vol. des Travaux de la Section Orientale de la Societe Archeo-
gique, Tpyibi BocioHHaro OxA'fe-'ieHifl Apxeo.iorHiecKaro OdmecxBa,
p.414—427).I.es monnaies de Termaschirin, des annees 732 et 733,

ont ete evidemment frappees de son vivant, puisque son nom y est

suivi de la phrase aSlc <ml jli (que Diea prolonge la dur^e de

son rfegne).

sible puisque ce Termaschirin avait beaucoup de par

tisans (Ibn Batoutah, t. Ill, p. 46)^. .• •

Passons maintenant a I'^poque de I'avenement ai

de Termaschirin Khondemir (D

mery. Hist, des khans mongols, p. 272; rparopbei

HcTopifl MoHroJiOBT,, p. 113) Termaschirin eut pc

predecesseurs ses trois freres: Kepek, Iltschi-Kedai

Doa Timour. Ibn Batoutah III, p. 31) fait

tion seulement de Kepek et d'Iltschi-Kedai. Mirkhond,

dans le Raouzet-es-sefa et Abd-er-rezzak dans le Mat-

laa-es-saadein ne coniptent au nombre des predeces-

seurs immediats de Termaschirin que ses deux freres

Kepek et Doa Timour (qu'ils appellent Doura Timour).

Khondemir, dans le Habib-es-siier(Defremery, Hist.

des kh dit que Kepek

dans I'annee 721 (1321). Abd-er-rezzak va plus loin

et indique I'epoque memo de I'avenement au trone de

Termaschirin. Voici ce qu'il dit k ce sujet (Matlaa-

es-saadein, ms. du Mus. As. N° 574, a, 1" Partie,

evenements de I'annee 721): Jjj L 0^:51) JL j^j^j

•-^'•'j o*^^ u^.^ u^J ^i»fl ji ji JSj*j

ojj^ lAj^'^ yj ^^-9 L jjc-** j)

JLAaJ vI>X)aX» CjJ-fl L«l J-i iC*^*? {j^T

'J
j-i o'-'i'^l-f .'f^y::^^ ^

>/^j»U D
J ^I I

J9^

cette memo annee (721) le

souverain du Maverannahr Kepek de
10

naturelle ); il est k Karschi pres de la

grande mosquee. Apres lui son frere Doura Timour

devint souverain dans I'oulous de Djaghatai', mais il

regna moins d'une ann^e. Son autre frere Termaschirin-

lui succeda et gouverna le pays jusqu'en 727. Mir-

khond dit absolument la memo chose; il pretend

meut que Termaschirin regna lusqu 728 Se

9) II est vrai que le Termaschirin de Schiraz est reste d'aprSs

Ibn Batoutah tout le temps dans I'lnde ou a Schiraz. Rien ne pou-

vait empScher cependant ses partisans dans I'lnde de battre la

monnaie en son honneur et d'y iuscrire le nom des villes du Ma-

verannahr (comparez ce que dit M. Grigorief dans le Bulletin

de la Societe Archeologique (HsBicxifl ApxeojiorHnecKaro 06me-

CTsa) t. II, p. 1B4), K propos d'une monnaie de Mouhammed Fenah,

prince de Koungrad,.avec le nora de Kharezm (Khiva), ville oil ce

prince n'a jamais regne.

10) Ibn Batoutah (t. Ill, p. 42) raconte que Kepek fut tue par

Termaschirin.

11) Raouzet-es-sefa, ms. du Mus. As. N" 569, aa: Ju. ^J^j

fjjj^ J^j J^^J

i ^1 Ĵ>jj J

^i j^j<^ I

3 J^ o:>!;i»^

. I.JJ 'JJ'

J
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fondant sur ces donnees, il rae semble

due Termascliii

qu

dans 722 (1322), et que I'espace de temp?

qui s'ecoula entre cet evenement et la mort de Kepek

y eut-il deux regnes ou un seul, ne fut pas long.

Tennaschirin gouverna done le Maverannahr de I

k 14 ans, depuis 722 iusqu jusqu

734 736.

Dans le premier cas d. si Termaschirin a

jusqu'a 727— 729) les monnaies de Sandj

datees de 731 et de 732 ou 733 pliquer

facilement. Le fils aurait, si non succede au pere, du

moins pretendu au trone durant les troubles excites

par Bouzouu ou par Djinkischi.

Dans le second cas (c.-a-d. si le regne de Terma-

schirin a dure jusqu'a 734—736) on arriverait natu-

que les monnaies de Sandjar

le regne meme de Terma-
schirin

frappees durant

Ce fait peut etre explique de deux manieres dif

ferentes

r. On pourrait supposer, que Termaschirin ait

donne a son fils une partie du

droit de faire graver
son nom sur les monnaies. Comme dans un cas pareil

il faudrait absolument que le nom du suzerain, qui

Termaschirin, se trouvat ajoute a celui de San-

vassal ou son associe au trone, on serait

r

•

djar,

porte a croire que les mots ,'.LLJLJj iJ

jiJj*^ LJjJI %. Jiljtll, graves sur les monnaies de

[•e traduits: frappe durant I

Termaschirin. On salt au'Ala

Sandjar, devraient

du

eddouni ddin que portait Terma

prmce cf. Ibn Bascliirin (v. les monnaies de ce

toutah, t. Ill, p. 31).

2°. On pourrait supposer que Sandjar se serait re

volte dans les annees 731 et 732 et aurait, comme pre
tendant au trone, frapp^ des monnaies en son propn
nom, s'intitulant a I'exemple de son pere LjJj

ol/ CJJJL JL j)

v5wU> UU
J^ o'-i-ilj (J^j^'ji jy^ ojj^

Ji^fir^^ U^.
tj£i .1J^Lre^ 9U CJli

'J

J M*
^Ji^oIftP jc^j:

il alji.)

Termaschirin
, d'apr^s le t^moignagc unanime des

teurs orientaux (Defr^mery, Hist, des khans mon-
gols, p. 272; rpnrop HcTopia MoHFOJiOBi

3; Ibn Batoutah, t. Ill, p. 31; Notices

des manuscrits, t.XIII, p. 235, 238), a ^t6

juste, boji et puissant; mais aux yeux de

fc rde Tscl

Ibn Batoutah (t. Ill, p

grand d^faut: c'^tait celui de ne pas
nciens usages mongols et les pr6cep-

Je citerai pour preuve les paroles

qui dit positivement

du

fut a cause de cela que

n bien possible que vers I'annee 73 un
parti de mecontents se soit. forme dans le Maveran
nahr et ait proclarae souverain Sandjar, fils de Terma
schirin. Cette revolte aurait eU pour ainsi dire h

precurseur de celle qui porta le dernier coup au pou
voir du khan.

Je ne me charge pas de decider en dernier lieu la

quelle de toutes les suppositions que je viens d'enon
cer est celle qui merite le plus d
viendra peut-^tre a decouvrir un

On pii

dans quelq

des renseigneraents positifs sur Sandj
La question se decidera alors d Mon
tention a moi n'a que de signaler les difficultes

que presentent les monnaies de Sandj

II. Monnaies de Khiva.

* Hoohammed - Emin.

N° 3.

L ll'M^' O^j^U^ rt^^ J^' Mouhammed-Emin be

hadour khan. 1262

maison de la foi.

O^

Jb Frappee h. Kkarezm

NN**4 5

Memes inscriptions que sur la pr^cedente. Quant

'anuee, on ne voit sur les deux monnaies que les

12) Le meconteutement da peuple centre Termaschirin ne pro-

venait-il pas aussi du zele prononce de ce souverain pour I'isla-

misme? Ce fut lui qui convertit definitiv^ment la plus grande partie

de Touloas de Djaghatai k la foi musulmaue (Defremery, Hist

des khans moDgols, p. 272; Aboulghazi (ed. de Kazan) p. Vo). Les
efforts qu'il dut faire pour atteindre ce but, out pu facilement in-

ancien

'ann6e

«
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premiers chiffres: iri (126) traces en haut

11 de I'espace laisse libre par la lettre j, du

U ce qui fait I Li. Le
• %

chiffre se

pas, k moins de siipposer

^ §me temps lieu d'un zero. La

date complete serait alors 1260 (1844). On ne pent

cependant admettre cette supposition : Mouhammed-

Emin n'est monte sur le trdne que dans Tannic 1845,

qui correspond a Tannic 1261 de I'Hegire (v. mes

Monnaies boukhares et khiviennes, p. 453, 454).

Voici de quelle maniere je m'explique I'absence du

chiffre. Les Khiviens, amsi que les

N°6.

Ul^ Le combat-L I Kit* oU jjiUe j^\ j*sr ^j
tant pour la vraie foi, Mouhammed-Emin behadour

khan 1264 (1847, 8). .

, Frappee a Kharezm,

maison de la foi.

Poids: 70 dol.

J 1^

Les chiffres formant la date de cette monnaie sont

disposes de la maniere suivante:

peuples de I'Asie Ceutrale

de marteaux pour frappei Avec

moy SI parfait, il est presque impossible d

[e les legendes soient toujours comple

Parmi les monnaies khiviennes, boukhares et khoka

mennes
>

it des pieces oii I'oi

qui doivent formerS,- peine la moitie des mots

scription ; c'est que I'ouvrier, en frappant, n'a pas bien

mesur4 Dans les monnaies NN
semble que le haut n'est" pas de

dessous le marteau. II n'y a pas le moindre signe de

bordure au-dessus du mot ^jU, et c'est la le seul en-

droit oil elle manque. Cette partie de la bordure et

avec elle le quatrieme chiffre qui aurait du etre tout

disparu, probablement par la faute de

vrier

K
^

UU
J3

f

I J^ ) J^i

N° 7.

£gale a la pr^cedente. Ann6e 1266 (1849, 50).

Poids 72 dol.

Les chiffres de I'annee sont disposes presque de la

meme maniere que sur le N" 6: i (6) se lit au-dessus

du mot khan; i et h- (1 et 2) sont places I'un a cote

de I'autre au bord, dans une seule ligne avec les mots

I j^. Le chiffre i (6) qui aurait du se trouver

quelque part pour completer le nombre 1266 manque,
O^

J'aurai encore une remarque a faire a nronos des

NN 4 et 5: presque du meme
poids ) et portant les memes Inscriptions, elles se

distinguent cependant tant par la forme des lettres,

que par la maniere dont sont disposes les points et

les traits qui forment la bordure. Cette remarque pent

etre appliquee k toutes les monnaies r^centes de I'Asie

Centrale On rencontre meme des

datees d'une seule et m^me annee et appartenant au

meme khan, qui different I'une de I'autre par des

nuances de type. A ce qn'il parait, les marteaux dont

on frappe les monnaies dans I'Asie Centrale s'usent

bien vite , et les graveurs ne font pas attention a co-

pier exactement les inscriptions qui leur servent de

modele.

probablement il n'est pas sorti de dessous le marteau.

Je prends le 6 qui est trace au-dessus de jjU pour le

chiffre final de I'annee et non pour le 6 qui devrait

indiquer la dizaine. L'exemple de la monnaie pr6c6-

dente, oil le chiffre final 4 se voit au-dessus du mot

khan, m'autorise a le faire.

Ab«l-oullah.

N"8.

tg3i\e en tout a celle que M. Grigorief a decrite

dans le BuU. de la Society Archeol. Russe, t. II, p. 161.

Plus netite de forme que les monnaies de Mouham-

med-Emin NN" 3 dol

iHoahaininod.

(Khan actuel.)

W 9.
L

Ne differe que par la date de
f

14) Le N" 3 et le N" 4 pesent 72 dol., le N" 5 pese 70 dol. I

j'ai decrite dans mes Monn. boukh. et khiv

1
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p. 455, N° 113. Un peu plus grande de forme que

les monnaies de Mouhammed-Emin NN°3— 6 et pe-

sant 72 dol.

N° 10.

Schat, petite monnaie, pesant 18 dol. Exemplaire

pareil au N"" 1 17 de mes Monn. boukh. et khiviennes,

p. 456. . »

III. Monnaies de Khokand

Khoudaiar,

N" 11.

I. J"^.
L)j^

Seid Mouhammed Khoudaiar khan.

• I-

1274 (1857, 8).

II. I h* OJJ

Vr<

Poids: 69 dol.

Frapp6 a Khokand le beau. 1274

(1857, 8).

Cette monnaie ressemble beaucoup a celle^qui a

ete decrite par M. Savelief dans sa notice intitulee:

Description des monnaies du khanat de Khokand (Cnn-

coKi MOHeiTj KoKancKaro xancxBa) et publiee dans les

Travaux de la Section Orientale de la Societe Archeo-

logique Russe, t. II, p. 126, N° 15. EUe n'en differe

que par la date et par la maniere dont sont disposes

les mots de I'avers (comp. le dessin que M. Savelief
a annexe a sa description).

Khoudaiar a 6t6 detron^ il y a environ deux ans

par son frere Mella-beg.

Tilla

M e 1 1 a.

(Kbaa actuel.)

Poids: 1 zol. 7 dol.

15) Sur toutes les monnaies khokaniennes le nom de la ville s'ecrit

J^y. et uon jj;s)^.

I. irvo jU jil^j 4^ j^ j^. Seid Mouhammed
Mella behadour khan. 1275 (1858, 9).

II. I rvo ^iJJ j:sj. ajJJo. ^^o Frapp^e d

la ville capitale de Khokand le beau. 1275(1858, 9).

Aucune monnaie de ce khan n'a 6t6 publiee jusqu^k-

present. ^Vlella-beg est, h ee qu'on voit, le premier

prince de Khokand qui , k Texemple des khans de

Khiva, ait pris le titre de behadour. Pour celui de

seid, les souverains de Khokand le portent depuis

Omar-khan, frere d'Alim-beg et fils de Narbouta-beg,

fondatcur de la dynastie Ming, qui regne actuellement

a Khokand.

ilber ein allg^eineines Gtesetm tn der Gestal-
tuns der Fluiisbetteii, von I£« £• v. Baer.
(Lu le 3 fevrier 1860.)

(Kaspische Studieii N^ YIII.)

(Schluss.)

6. Allgemeine Verhaltoisse.

Kegel fur die Uferbildangen an den Krummungen der Flflsse. Mo-
dificationen, die das aUgemeine Gesetz dadurcli erleidet, Je

grader der Lauf eines Flusses, je gr9sser seine Wassermasse,

je starker seine StrOmung, je mehr sie sich der Eichtung des

Meridians naherl,je zerstorbarer der Boden ist, desto cntschie-

dener tritt das aUgemeine Gesetz ffir die Uferbildung hervor.

Erosions- Thaler und Flussbetten. Stromschnellen und Wasser-

falle. Meerengen mit constanter Stromung. Wechsel der stark-

sten Stromungen innerhalb eines Delta's, Ob die Stromnngen

, nach Ost oder "West einen erkennbaren Druck nach rechts

ausiiben? Formeln fur die Bestimmiing dieses Drucks.

Tch zweifle nicht, dass man bei voUstandiger Kennt-

niss der Localitaten eiuige der in den fruhern Ab-

schnitten genannten Beispiele der sichtlichen Fojgen

vom Andriingen des stromenden Wassers gegen das
+

rechte Ufer als nicht beweisend finden wird. Eben so we-
i

nig aber zweifle ich, dass jeder Unbefangene sich bald

davon iiberzeugen muss, dass das fliessende Wasser

vorherrschend nach der rechten Seite drangt und dass

die Gestaltung der Ufer und die Ausmiindungen der

grosseren Fliisse davon meistentheils die Beweise

liefern. Viel kommt dabei auf die Local-Verhaltnisse

und storeude Neben-Umstande an.

Zuvorderst ist es, wie schon ofter erwahnt wurde,

aber jetzt naher ins Auge gefasst werden soil , eine

aUgemeine, von alien Hydro-Technikern schon langst

anerkannte Kegel, dass bei denKriimmungen eines Flus-

ses das Wasser an der convexen Seite der Kriimmung

starker fliesst und das einschliessende Ufer angreift,

wodurch dieses abschiissiger wird. Ist der Wasser-
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reichthum des Flusses nur einigermaassen bedeutend, Male Rasenstucke gefunden

,

und. der Widerstand des Ufers gering , so schi-eitet

auch der Angriff immer fort, die Ausweichung wird

also starker und die eingesttirzte Masse wird fortge-

rissen, wahrend gegeniiber, in der Kehle der Aus-

weichung, weil die Strumung hier schwach ist, Sedi-

mente sich absetzen, die holier oben dus Wasser mit-

genommen hatte. In Flttssen von geringem Fall, die

aber zu Zeiten grossen Wasser-Reichthum haben, ist

6"^Bes gar nicht selten, das solche Ausbie

genug vorschreiten , urn sich der Kreisform sehr zu

nahern und dass endlich das Wasser zwischen beiden

Endpunkten des Bogens wieder gerade durchreisst.

Dieses ereignet sich moistens, wenn das Wasser ein-

mal seine Ufer iiberschreitet , und nun, die starkste

Stromung in der Senkung des Bodens

wieder findend, nach dieser Richtung den Boden

^venn zerstorbar auswtihlt. In dem unteren

der ungemein stark gewunden ist, kommen Ab

schnitte die uebenstehende Fig

die nach einer Karte copirt ist, sie angiebt.

Die ersten Veranlassungen zu den Windun-

gen haben im Kur vielleicht gestrandete

Baumstamme gegeben, um und hinter denen

bei fallendem Wasser, Sand und andere Se-

dimente sich sammelten und beim Hochwasser des

nachsten Jahres den Fluss zwangen, den gestrandeten

Baumstammen gegenuber das Ufer weiter einzureis-

sen. Neue Strandungen der folgenden Jahre konnen

auch nur aufder flachen Seite sich sammeln, weil hier

die geringste Stromung und das seichteste Wasser

ist. Sie haben eine neue Erweiterung des Bogens auf

der gegeuiiberliegendeu Seite zur Folge, bis endlich

der Bogen der Kreisform sich nfthert und, wie eben

gesagt ist, ganz abgeschnitten wird. Ich habe mehre

solche Durchrisse am unteru Kur gesehen.

Man wundert sich oft in einerWiese mit augenschein-

licher Senkung einkleinesBachlein mit aufiiillend star-

ken undziemlich regelmiissigenWindungenverlaufen zu

sehen, da es doch viel nattirlicher scheint, dass das

Wasser nach der entschiedenen Senkung gerade ab-

flSsse. Bei aufmerksamer Beobachtung wird man aber

fiuden, dass an den bogenformigen Vorsprtingen der

Uferrand nicht nur steil sondern sehr oft unterhohlt ist,

so dass der Rasen iiberhiingt. Ich habe, da mich diese

sonderbaren Fltisschen immer interessirten , ein Paar

die auf den flachen Ufer-Vor-
«

spriingen gestrandet lagen und

offenbar von nicht weit entfern-

ten Ufer-Ausbuchtungen abge-

rissen waren. So wird also auch

hier allmahlich der grade Lauf

deS Fliisschens durch solche

Strandungen im Laufe der Jahr-

hunderte sich gebildet haben;

wo ein Rasensttick strandet, da

bleibt auch der Sand oder Ahn-

liches liegen. Auf stark geneig-

ter Flache habe ich solchen

regelmassigen Wechsel der Win-

dungen nicht gesehen. Der

Starke Fall macht es auch einer geringen Wassennasse

moglich ihrem uatiirlichen Laufe zu folgen , zufallige

Beimischungen fortreissend.- In volliger Ebene wer-

den dagegen die Windungen der Fltisse ganz unregel-

massig, weil die geringsten Hemmungen unliberwind-

lich sind. Nur der im Friihling in Wasser ver-'

wandelte Schnee giebt ihnen etwas mehr Stromung

indem er sie aufstaut und weit iiberschwemmt. Das

ist der Charakter der moisten kleinen Fltisschen im

nordischen Flachlande. Sie haben ein sumpfiges Wie-

sen-Ufer zu beiden Seiten.

Die Regel, dass an den Windungen der Flusse

das ausgeschweifteUfer das angegriffene und

steilere ist, das vorspringende das abgeflachte

und deshalb, wenigstens am Rande des Wassers

das niedrigere, modificirt die andere allgemeinere

Regel, dass das rechte Ufer das angegriffene,

steilere und an grossen Flussen, wenn diese sich

nicht in harten Boden eingeschnitten haben, auch

wohl das h oh ere ist.

Nach beiden Regeln, die sich gleichsam bekampfen,

indem eine die Wirkung der anderen modificirt und uu-

kenntlich macht , ist nicht nur die starkste Stromung

aus der Mitte gegen das steilere Ufer geruckt, was

jeder Ruderknecht weiss , sondern es ist hier auch

das Flussbett tiefer als gegenuber. Dass die Uferbil-

dung und die Gestalt vom Querschnitte des Flussbet-

tes aus denselben Grtinden stammen, ist zu einleuch-

auseinauderzusetzen

Der Kampf beider Regeln gegen einander macht )

(



S31 des Sciences de Saint - P^tei*9bouFs. 2^^

dass auch TJei dem entschiedensten Vorherrscheu des

recliten Ufers , wenn der Fluss durcli eineii oft ganz
r

fremdartigen Umstand zu einer scharfen Biegung ge-

zwungen wird, das linke Ufer hiiher wird, well von

der Abflachu ich meine vou dem

Esaufsteigenden Lande, ein Theil weggerissen ist^).

sind davon oben Beisijiele angefulirt. Das auffallend-

ste fiir die fFolga ist die scharfe Biegung, zu welcher

der gesammte Fluss unter SS'^Breite durch einen von

W nach strerchenden Hohenzug aus festera Gestein

1) Ich fiirchte sehr, dass ich, urn recht deutlich zu sein, uad
um nicht missverstandea zu werden, weitliiufig bin uud mich
wiederhole, wodurch man nur zu leiclit unverstandlich wird, Ich

habe sonst vor diesem Fehler mich zu bewahren gesucht, gewarnt
durch das Schicbsal Anderer, die fruher missverstanden, sich be-
strebten, recht deutlich zu sein und ebeu deshalb unverstandlich

wurden. Ich leide jetzt vielleicht unter demselben Einflusse. In

einer kleinen Mittheihxng im Bulletin physico-mathem, T, XVII, N-
17, hatte ich gesagt, dass die altesten Arabischen Schriftsteller vor
einem Jahrtauseud von gedeihlichcr Dattelzucht im sudostlichen

Winkel der Kaspischen Gestade sprechen, wo jetzt nur noch eine

Oder ein Paar Dattelpalmen stehen, aber ohne Friichte zu tragen.
Ich hatte ferner berichtet, dass noch altere jS'achrichten von Strab o

und Moses von Chorene, also fast 2000 Juhre alt, behaupten,
das3 in der Kur-Araxes-'Eibenej namentlich in der Gegend des jetzi-

gen Elisabethpolj Oliven und andere immergrline Baume gediehen,
vras jetzt nicht mehr der Fall ist. Ich fragte also, ob man diese
Yeranderung einer Abnahme der Warme zuschreiben soil und er-

innerte an die Abnahme der vulkanischen Thatigkeit in diesen Ge-
genden mit der ausdrticklichen ErklErung, dass ich mich nicht fiir

dieletztere entscheidenmochte. EinRecensent der Zeitschrift «das
Ausland)) findet fUr gut, das Alles zu missverstehen. Er sagt, ich hatte
frischweg (51c) die Abnahme der geologischen Thatigkeit als Grund
angeuommen, dass die Datteln nicht mehr in Artnenten gedeihcn.
Herr Gott! Datteln in Armenien! warum nicht gleich in Lappland?
Armenien ist ein kaltes Bergland, wo gewohnliche Baume nur in
bestimmten Localitaten gedeihen, wo Dubois am 20. Febr. 1834
— 26^Kalte beobachtete; da soil ich Datteln erwartenl Ich spre-
Che ja von Tabaristan^s und Dshordshan^s Ufergestaden, indera ich
der Datteln erwahne. An einer anderen Stelle spreche ich von
Oliven; Oliven aber sind keine Datteln. Oliven sollen in Gogarene,
das damals zu Armenien gehorto, Gedeihen gehabt haben. Damit
sage ich nicht einmal, dass Oliven in Armenien gediehen, denn
wenn jetzt Jemand bemerkte, in Algerien, das zum Franzosischen
Reiche gehSrt, gedeihen Datteln, so hat Niemaud dafe Recht zu
sageu, er hatte behauptet, dass Datteln in Frankreich gedeihen.
1st das nun deutlich? Meinem Recensenten muss es aber nicht
deutlich gewesen sein, denn er bclehrt seine Leser: Das Aufh5ren
der Dattelzucht in Armenien sei dem Nachlassen Arabischer Gar-
teji-Cultur zuzuschreiben. Es haben aber die Araber mit Strabo
ebeu so wenig zu than als die Oliven mit Datteln, und das balte
Armenien mit dem heissen an die flache Wttste gninzenden Dshor-
dikan. Es scheint der Recensent fiihlt sich sehr gross im Bewusst-
Sein des Wissens, dass eine Abnahme der Temperatur in historischer
^eit noch nicht erwieseu ist, und von diesem Gefiihle hingerissen,
Hat er nicht verstanden, vielleicht nicht gelesen, was er gcdruckt
vor sich hatte. Nun, ich habe auch davon gehort. "W^enn etwa Je-
mand den vorliegenden Aufsalz lesen sollte, gedrilckt von der Last
es v\issens, dass das Wasser bergab fliesst, so kann ich nur ver-
icUern, dass ich auch davon gehort habe, aber uumSglich es in je-
«er Zeile wiederholen konute.

gezwun wird. D esem scharfen Knie gegenliber
ist das Ufer hoch genug um die ansehnliche Stadt
Samara darauf zu griinden, die allerdings in seltenen

Jahren vom Hochwasser erreiclit wird, die aber doch
zur Zeit ihrer Griindung fur gesichert gehalten sein

mag. Weiter oben und unten mussen selbst die Hut-
ten der halb wilden Stiirame dieser Gegenden vom linken

Ufer der ff^olga entfernt bleiben. Einige Windungen

tf

M

jeder AYasserlauf , weshalb man auf
den jetzigen Fluss und nicht auf das Erosionsthal ach
tet, theihveise Ausnahmen haufig von der allgemeinei

Regel sich bemerklich machen.

Ich will mich nicht weiter in Einzelheiten verlie

ren, sonderu versuchen, in allgemeinen Satzen auszu

sprechen, unter welchen Verhaltnissen die allgemeim

Regel vom Vorherrscheu des rechten Ufers am deiit

lichsten hervortritt.

Je gra

seine W
der der Lauf eines Flusses

ist, i k die S
muug, wenn diese bei einiger Gleichmassigkeit be
harrt, oder wenn sie wechselt, ie starker der Un

hied zwischen dem h d nied
Wasser ist, je zerstorbarer der Boden ist, in dem
der Fluss sein Bett ausgegraben hat, nnd, wie ich

bis jetzt noch glaube, je mehr die Richtung des
Flusslaufes sich dem Meridian nahert, um de-

sto entschiedener und bleibender ist in der nord-

lichen Heraisphare das rechte Ufer das vorherrschende

d. h. das steilere, unterwaschene, angegriffene.

Bei ganz kleinen Wasserlaufen , wo die geringste

Storuug eine Krtimmung veranlasst, wird man kaum
bleibenden Unterschied bemerken d

der Lauf gewunden ist, tritt sehr entschieden die an-

dere Regel von der Hohe des concaven Ufers hervor

wie so eben anschaulich gemacht wurde. Dass Ge-

wasser mit ganz trager Bewegung keinen bestimmten

Ufer - Unterschied zeigen, wird man natiirlich und

uberall bestatigt sehen, dass aber, wenn das Wasser

zu Zeiten in demselben Bette sich sehr mehrt und

also starkere Stromung erhalt, diese verstarkte Stro-

mung des Hochwassers als fast allein wirksam be-

trachtet werden muss, ist bei Gelegenheit der fVolga

auch ausfiihrlich besprochen wordeu.

Dass der allgemeine Unterschied der Ufer so

bestimmter sich ausbildet, je zerstorbarer der Boden
ist, in dem der Fluss sein Bette ausgegrabei) hat, ist
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auch ohne weiteren Nachweis einleuchtend. Man wird

daher im Felsboden selten die Eegel bestimmt ausge-

sprochen finden, obgleich wenn die Wassermasse be-

deutend und ihr Fall stark ist, besonders aber wenn

sie dabei Felstriimmer als harte Schleifmassen mit

sich ftilirt, sie sich auch eiii regelrechtes Bette aus-

zugraben vermag, wovon weiter unten einige Beispiele

angefiihrt werden sollen.

Das Gesagte giebt uns Veranlassung einen Unter-

scliied niilier ins Auge zu fassen, auf welcheu wir am

Schlusse des Absclinittes uber die ffblga hingewiesen

Erosions - Thai dadurch dass das aufneh

den wir sonst auch gelegentlich beriihrt, aber

noch nicht gehorig erortert haben, den Unterschied

zwischen einem jetzigen Flusslaufe und dem Ero-

tions-Thale, in welchem er sich befindet. DieseEror-

kann erst erden

nachdem wir unsere Aufmerksamkeit auf die Kriim-

mungen der Fliisse gerichtet haben.

Viele Fliisse verlaufen in verhaltnissmassig breiten

Thalern. Sehr oft, namentlich in Gebirgen, sind diese

Thaler Einrisse oder Spalten, die bei Erhebung der

Gebirge sich gebildet haben , und in welche , weil sie

in einem gewissen Umkreise die tiefsten Stellen sind,

das Wasser zusammenlauft , und dann allerdin

r

mende Wasserbecken rasch sank, wie es mit dem un-

teren Theile der FTolga gewesen sein muss. Es giebt

viele Fliisse, deren Ufer - Landschaften man es noch

jetzt ansieht, dass sie urspriinglich aus einer Reihe

Seen bestanden haben , die allmahlich durchbrachen.

Das berichtet Dubois vom Araxes, Andere vom Rhein

und anderen Fliissen. Wo ein Fluss ein Gebirge au-

genscheinlich durchbrochen hat, wie die Elbe das Erz-

gebirge oder die Donau an mehreren Stellen, ging

ohne Zweifel eine solche Aufstauung grosser Wasser-

massen vorher. Im mittlern und slidlichen Finnland

bestehen noch jetzt die meisten Flusse aus unregel-

massigen unter einander zusammenhangenden Seen,

weil diese auf festem nicht geschichtetera Gestein

ruhen, das nur an einzelnen Stellen schmale Durch-

risse erfahren hat, und die Seen weder gross genug

sind , noch hoch genug liegen urn starke Barrieren

durchbrechen.

Diese Erosions-Thaler nun, sind

&

Sohle des Thales

; die

Andere Thaler, beson-

ders auf geneigten Flachen , sind offenbar vom "Was-

ser selbst ausgewiihlt, aber von einem viel machtigeren,

als das ist, welches jetzt in ihnen fliesst. Man sieht

namlich ausser den unmittelbaren Ufern des jetzigen

Flussbcttes weiter entfernte, fast immer \iel hohere

Ufer-Gehange des Flussthales, welche der Fluss jetzt

entweder gar nicht oder allenfalls stellenweise und

nur am Fusse erreicht. Diese Thaler sind durch den

raschen Abfluss grosser Wassermassen entstanden,

wovon der Grund iiberhaupt in Niveau-Veranderun-

gen ftir ansehnliche Wasserflachen zu suchen ist. Zu-

weilen, besonders in der Vorzeit, mogen bedeutende

Landes-Erhebungen die Meerwasser oder Wasser von

Landseeh in machtigen Stromen haben abfliessen las-

sen, in andern Fallen und besonders in spateren Zei-

ten waren es die Landseen, welche allmahlich so hoch

aufgestaut wurden, dass sie irgend wo die Ufer 'durch-

brachen , selbst wenn diese felsig waren , und deren

Wasser, wenn es ein geneigtes und bewegliches Ter-
h

rain vorfand, dasselbe tief auswiihlte ; oder es wurde

die Niveau - Veranderung j und das davon abhiingige

ebaut die ihnen is

Flussbetten, besonders in

ebildeten i

nachgiebig

d bleibenden

n Schwemm-

lande. Sie bilden vor alien Dingen viel weniger und

schwachere Krummungen , die im Schwemmlande nur

in sanften Bogen und der Neigung des Bodens folgend

sich finden. Nur in hartera Boden sind sie mehr ge-

rissen und gelirtimmt, wahrscheinlich nach der wech-

selnden Festigkeit des Gesteins. Im Schwemmlande

ist der Fluss, der in ihnen zuruckbleibt ,
bedeu-

tend mehr gekr als das Erosions - Thai ,
und

mehr ie schwacher er ist, weil ein schwacher

geringfiigigen Differenzen desWasserlauf auch

Widerstandes abgeleitet wird. Den starksten Unter

schied zwischen dem Erosions -Thale und dem Fluss

bette sah ich im Manytsch. Das Erosions-Thai is

sehr breit und ziemlich tief, fast grade. Darin win-

det sich, wenn das Schneewasser abgeflossen ist, em

Flusschen, das man fa'st iiberspringen kann, in sehr

grossen Windungen wie eine gigautische Schlange,

auch wohl an solchen Stellen, wo das Flussthal wenig

Fall hat, in breite aber flache Lachen sich ausdehnend.
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Belehrender das Erosions-Thai des Es
sehr tief eingeschnitten, von Tiflis an, wo dei

den eine bedeutendeNeigung In diesem

hohe Ufer fFolga so auffallend ist. Grund
wird theils der leicht zerstorbare Boden s

t man das Bette des Kur bei gewohnlichem Wa
tande zuerst ziemlich grade verlaufen . dann ab

die Senkung abnimmt dem mehr sich er-

weiternden Erosions-Thale immer grossere Windungen
machen, die fast abenteuerlich zu nennen sind, wo
das Erosions -Thai ganz schwindet. Jedes Erosions-

Thai nimmt ab gegen die Mtindung eines Flusses und
zuletzt verlieren sich seine Gehange in der Ebene.

Die Gehange des Erosions - Thales sind es nun

vorziiglich, in welchen der Druck nach rechts, den
das stromende Wasser anstibt, seine Wirkung zeigt.

Derselbe Einfluss fehlt dem Flussbette nicht, allein

da dieses starker gewunden ist, so tritt hier die Sto-

rung durch die Kegel fiir die Krummungen mehr her-

vor. Den gewaltigen Wasser -Massen, die sich die

Erosions-Thaler sturzend auswuhlten. ist

aber auch wohl die Senkung des Kaspischen Meeres
sein, welche die nothwendige Folge haben musste,
dass der Fluss oberhalb seiner ehemaligen Einmtin-
dung immer weiter ruckwarts den Boden cinschnitt,

und bei verstarktcm Falle gegen das
jehiinge sich andrangte, was riickwarts

durchwuhlte

rechte Ufer

auch auf die Zufliisse wirken musste. So erziihlte

Bode, dass einige obere Zufliisse

Bedeutung
von massiger

ungemein breite Erosions -Thaler haben.

Die fFetluga hat auf der rechten Seite ein steiles Ufer,

das bei der Stadt mduga 70 Fuss, bei Warnamn
sogar 120 Fuss und bei dem Kirchdorfe Baki 45 Fuss

hat. Die linke Se scheint ganz

auch

allein die KrQmmung nach der rechten Hand zuzu

schreiben, die wir an den meisten grossen russischen

nach Norden oder nach Suden gerichteten Fliissen

am Ende ihres Laufes bemerken, nicht diesen Fliissei

selbst. Die Gehange des Erosions-Thales sind es aucl

die man im Ausre hat. wenn man von dem
hoher oder besser Ufer und von dem
flacheren spricht. Das zeigt uns schon die W^
Man sagt ganz allgemein und sind diesem Aus
drucke absichtlich gefolgt, dass die fVolga bis in die

Nahe des Meeres ein hohes rechtes Ufer habe. In-

dessen ist der untere Theil des Erosions-Thales von
Zarizyn an sehr breit, und auch der am meisten

nach rechts ^ ^ de Arm der Wolga verlauft, in

grossen Windungen bald dem rechten Gehange des

Erosions-Thales naher, bald von ihm eutfernter. Zu-
weilen entfernt sich der Hauptstrom der fVolga von
diesem Gehange auf ein Paar Werst, zuweilen drangt
er sich nahe an ihn an und erzeugt dadurch die scharf

abgerissenen hohen Ufer, wie bei Tschernoi Jar. Das
Gehange des Erosions-Thales lauft dagegen in einem
einzigen schwach gekrummtenBogen fort. Das aber ist

<las Eigenthiimliche der fFolga, dass oberhalb des zu-
letzt gebildeten weiten Erosions-Thales, das zugleich
der Anfang ihres Deltas ist, der ungetheilte oder we-
nig getheilte Fluss sich nahe an die rechte Wand des

flach oder hebt sich wenigstens sehr wenig. Erst bei

Kolpino, in einer Entfernung von 20—22 Werst von
ffeiluga^ erreicht man wieder eine Hohe von 70 Fuss.

Ein so machtiges Erosions-Thai mag zum Theil wohl
von der Erhebung des massigen Landruckens, der

das Gebiet der nordischen Abfliisse von den stidlichen

scheidet, und der sehr beweglichen Bodep-BeschaflFen-

heit abhiingen, indessen wird auch wohl die Senkung
des /i^/^a-Spiegels auf die weitere Ausarbeitung des

^f%a-Thales uud das Fortriicken des Flusses ge-

wirkt haben.

Man sollte den regelrechten Unterschied in den

Gehangen des Erosions-Thales und der eigentlichen

Fluss-Ufer nicht mit den Worten : hohes und niedriges

Ufer bezeichnen, sondern nur als steileres und flache-

res, oder wie wir zuweilen gethan haben als unter-

waschenes und uberwaschenes, denn die Hohe wird fiir

das Erosions-Thai beiden

&

Seiten gleich sein, mit dem Unterschiede nur, dass auf

der flacheren Seite dieselbe Hohe spater erreicht wird

als auf der steileren. Der Fluss hat nothwendi

Lauf in der tiefsten Senkung der Gegend genommen.

Nur wenn das Erosions-Thai mit einer Seite eine her-

ende und feste Gebirgsmasse erreicht hat, kaun

itsprechende Ufer bedeutend hoher sein, und

1 ofter auf der rechten

b
das

dieser Fall ird allerding

Seite als auf der linken vorkommen, weil die Fliisse

ira nachgebenden Boden nach rechts wandern und

durch eineharte Gebirgs-Schicht in dieser Wanderung
aufgehalten werdeu. In leicht z^rstorbarem Boden ist

tirosions- Thales andiiingt, wodurch eben das rechte dagegen der Unterschied nur scheinbar, ausgenoramen
Tome II. 15
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das Erosions -Thai

Falle wirklich das

selir breit ist, in welchem

Gehange dieses Thales, ge-

w5hiilich das linke, niedriger sein kann. So ist, t^rie es

mir scheint, die Steppe links von der AclUuba niedriger

als die Steppe reclits von dem Hauptstrome der ^olga.

Das stromende Wasser hat sich in

Die folgende Fieur zeisrt uns die Verhaltnisse des

rechten Ufers nach einigen Monaten Sep

y

solchen Fallen

wahrend der Erosions -Arbeit imnier Boden

nach der rechten Seite o Fiir das Fluss

bette und seine unmittelbaren Ufer ist der Unterschied

allerdings oft sehr gross, wenn namlich das Flussbette

dicht an dem steilen Gehange des Erosions-Thales

ausgegraben ist, was fur stark wandernde Fliisse Re-

gel wird. Man hat in diesem Falle das Ufer des Ero-

sions-Thales und des Flussbettes fiber eiuander, fur

den Fluss selbst also auf dieser Seite ein sehr hohes

Ufer und auf der andern ein uiedriges.

Diese Verhaltnisse sind einfach, dass sie der

Abbildungen eigenthch nicht bedtirfen. Indessen trage

ich einige schematische Figuren fiir die fFblga nach,

um fruher Gesagtes anschaulich zu machen. Ich bin

ja in dem peinlichen Geschaft begriffen, Missverstand-

nissen vorzulieugen.

In der hier folgenden Figur geben wir ein Schema

im obern Drittheil des zuletzt

tember, verandert. Von der Sand-Schicht c ist noch

mehr herabgerieselt. Die Lehm-Schicht 6 hat dadurch
I

am vorragenden Rande ihre Unterstutzung verloren.

Da sie zugleich durch starkes Eintrocknen rissig ge-

worden ist, so haben sich Lehmmassen in Form von

unregelmassigen Quadern abgelost; einige von ihnen,

wohl die tiefsten, sind ohne Beschadigung herabge-

glitten und ruhen auf der Boschung der Sand-Schicht,

andere sind beim Sturz zerschlagen. Die Rasen-Schicht

a ist dadurch etwas uberragend geworden. Zuweileu

aber , naturlich nur an sehr einzelnen Stellen , halt sich

Jahre hindurch ein starkerer Uberhang, wie er in a

angedeutetist.Ein solcherVorhangsieht,wennman ihn

vom Fluss aus en face

betrachtet , etwa so

der /Fo^ya - Gehange im

gebildeten Erosions-Thales, und denken uns dabei den

Fluss hinabschauend, so dass das rechte Ufer auch in

der Zeichnung rechts bleibt. a 6 c e gf das Erosions-

aus.

Auf der linken Seite

der obigen Figur haben wir aber andere Verhaltnisse

angenommen als in der vorhergehenden. Es ist nur ein

ungetheiltes Flussbette da. Links neben ihm ein ganz

flacher Uferwall e, durch Absatze des Flusses gebildet,

wie er sich zuweilen, aber lange nicht uberall zeigt.

Dann ein sehr langsam aufsteigendes Terrain e f,
das

dem Beobachter ganz flach scheint, es aber nicht sein

kann, weil das Hochwasser nur sehr langsam, wahrend

Thai, dessen Boden fast sohlig ist, weil sonst nicht 1 es steigt, in diese scheinbare Flache sich ausbreitet. Ir-

gendwo, in unsrer Figur sehr weit ab, in /' g ist aber

doch noch eine starkere Erhebung, das linke Ufer des

Erosions-Thales, von welchem aus der Fluss allmiih-

lich, immer tiefer sich eingrabend, nach rechts ge-

wandert ist.

Gewohnlich gehen beide Ufer vom Erosions-Thale

der fFolga in eine entschiedene Ebene fiber. Man nennt

zwar das steilere Ufer gewohnlich ein Berg-Ufer, nach

dem tiblichen Gebrauche das Wort aBerg» auch auf

zwei weit getreunte Flusslaufe gleichzeitig bestehen

konnten. Es verstelit sich, dass der Maassstab fur die

Hohen viel grosser genommen ist als fur die Breiten.

Hier ist das linke Gehange wirklich niedriger, aber

ausserdem flacher ansteigend als das rechte. An jenem

ist, ungefahr wie bei Tschernoi-Jar die Rasenschicht

a und die Lehmschicht b fast senkrecht abgerissen

pder abgestfirzt. Da man sich die Jahreszeit gedacht

hat in der das Hochwasser verlaufen und der Rest

des Wassers in die Flussbetten zurfickgetreten ist,

so hat die Sandschicht, im Austrocknen begriffen,

schon angefangen herabzurieseln. So lange sie feucht

ist, zeigt auch sie sich fast senkrecht abgerissen.

einen einfachen Abhang anzuwenden. Allein wennman

den Abhang oft muhsam hinaufgeklettert ist ,
sieht

man eine vollkommene Flache vor sich. Indessen sol-

len sudlich von Simbmk bedeutende Strecken sein, in



des Sciences de Saiiif - P4tersbonrir. 380
denen eine geringe HOhe wie ein Uferwall sich auf

dem recliten Ufer hiuzieht. Ich habe sie nicht selbst

o da ich in dieser Gegend meinen Weg
Lande nahm, Ich aber diese Gegend

welchen unsre specielleren Karten, namentlich die

Schubertsche einen langen Riicken von geriuger

Hohe zeichnen, der Beobachtuug kiinftiger Reisenden

empfchlen. Nur unmittelbar bei der Stadt Simbirsk

kenne ich eine Uferbilduug, die das Ansehen hat, wel-

ches der hier beigedruckte Holzschnitt andeutet.

lichen Uferwall den auf der einen Seite

JV'

Wir sehen bei x die ffolaa. Ihr linkes Ufer ist flach

das rechte erhebt sich Absatzen

zu bedeutender Hohe und fallt auf der andern Seite

sehr bald wieder ab, doch lange nicht so tief als es

gestiegen war, zu dem Flusse Sujaga (bei y) und er-

hebt sich dann langsam wieder. Ich habe schon friiher

diese Stelle als darin merkwilrdig bezeichnet, dass die

rechten Ufergehange zweier Fltisse von entgegengesetz-

tem Laufe ganz nahe an einander treten. Ich habe mich

damals des Ausdrucks bedient, dass es von den Lau-
uen der Ktichenmagde gewisser Hiiuser abhangt, ob

das Spiilwasser, das sie taglich ausgiessen, unmittelbar

und in wenigen Minuten in die ff^olga sich stiirzt oder

durch die Sicjaua nach einem Umweee von 400 Werst

wird die-dieselbe Stelle cht (Seite 19). Man
Ausdruck ubertrieben find dennoch

ihn wortlich nehraen. Es ist namlich dieser Uferwall,

wie ich ihn vorlaufig nennen will, von Owragen, jenen

Einrisseu die das Regenwasser bildet, sowohl nach der

^olga als nach der Swjaga hin durchrissen, und diese

Einrisse komraen einander so nahe, dass es wenigstens

iiir ein Haus, das auf der Firste stelit, buchstiiblich

wahr ist, dass man einen Eimer Wasser dem 5stlich

oder dem westlich auslaufenden Owrag zugiessen kann.

Auffallend war es mir aber. dass diese Owratien beider

d desSeiten in verschiedenes Terrain eingerissen ui

halb auch verschieden gestaltet sind. Nach der IVolga

^in ist ein sehr thonreicher fester Lehm, nach der

iindern Seite aber ein lockerer sandreicher Boden.
-Mau konnte also nacli der vereusten Stelle einen wirk-

das Wasser der Kreidcformation
, auf der andern ein

anderes aufgeworfen hiltte, wenn auch in. ganz ent-
fernten Zeitriiumen. Allein, da einige Werst n6rd-
lich, wo die Swjaga sich von der Wolga entfernt hat,
kein solcher Uferwall bemcrklich ist, man viel-

mehr von der Wolga aus eine weite Ebcne betritt, so
halte ich es fiir moglich, dass jene Stelle iunerhalb
der Stadt Simbirsk nur von beiden Fliissen fliis0Psnarf

pfl Ob das entfernte Land
bis zu derselben Hohe sich erhebt, konnte ich nicht

deutlich erkennen, und bedauerte, dass die Verhalt-
nisse micli zwangen

, den -Landweg zu wahlen , der
mich rascher nach Siiden fiihrte. Ich empfehle deshalb
kiinftigen Reisenden den Hohenzug, der siidlich von

d von Saraiow
, auf dem rechten Ufer der

PVolg Wenn er sich wirklich findet

b

r nicht umhin, fur die Bildungs-Geschichte dieser Ge-
end belehrend zu sein.

So im lockern Boden. Wo dieser mehr Widerstand
leistet

,

namentlich im festen Mergel, sah ich die

Seite nie so abschiissig und auf der linken nicht

seiten deutl Stufen, Schon wahrend der

Ausfurchung des Erosions -Thales werden die Ufer-

massen durch die obern starker stromenden Wasser-
Schichten mehr angegriffen sein als die tieferu. Die
Stufen deuten vielleicht auf

anhaltende Aufstauuniren

.

die von Zeit zu Zeit durch-

brachen. In der That sieht

man westlich von Nishnyi,

namentlich dicht vor der Station fVjasniki^ eine hohe

ab
fe Wand, von den Fliissen ent-

fernt im Lande verlaufen , die ich fiir das ehemal^^e

Ufer eines bedeutenden Sees halte, aber nicht weiter

habe verfolgen konnen als mein Auge reichte. In der

tiefern Ebene, fliesst in grossen Bogen der Fluss

Kljasma.

Fliisse in Felsenthalern habe ich fast nicht

gesehen, seitdem ich auf die Uferverhaltnisse auf-

merksaraer bin. Doch finde ich in der Erinnerung

Bilder von fast senkrechten Ufern, wenn die Felsbil-

dung schiefrig isC. Der Fluss, der nicht mehr das Ero-

sions-Thai in seiner ganzen Breite ausfiillt, greift in

fortgehender Wirksamkeit den untern Theil des an-

gegriffenen Ufers an ,' wobei denn die nicht mehr
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tmterstiitzten Schichten auch abbrechen. Dieser An-

griff gescbielit, mit Ausnahme der starkeren Kriim-

mungen nach links, auf das rechte Ufer. Deswegen

wird auch im geschichteten Gestein dieses wohl das

steilere sein. 1st das Erosions -Thai felsig, so ist es

kel. Auf der anderen Seite steht die Wand bedeutend

ab. So wie man weiter hinaufsteigt, nahern sich beide

Wande, sie werden senkrechter und man sieht den

Himmel durch einen Theil der Spalte und zuletzt ,

durch die g Breite derselb

nie vou sehr grosser Breite und dann nimmt haufig Durchschnitt der Spalte

der bleibende Fluss die ganze Breite desselben ein,

Ein senkrechter

1 Ende

wie in der iVarotoa, wo die Schichten des Kalk-Flotzes

fast ganz sohlig sind. AUein es kommt auch vor, dass

ein Fluss im steinigen Bette des Erosions-Thales sich

ein. schmales Bette tiefer ausgrabt, das dann meist
i

nach der rechten Seite geriickt ist.

In seltenen Fallen grabt sich auch wohl ein Fluss,

wenn er mehr sttirzt als fliesst, in ^anz festes unge-

schichtetes Gestein nach rechts so ein, dass das rechte
w

Gchange ihn iiberragt. Sehr merkwtirdig war mir in

dieser Hinsicht der' Fluss Tamina bei Pfdifers, der

seinem sanften Namen zuwider ein sehr reissender

Bergstrom ist. Wenn man von Raddatz nach dera Bade

Pfajfers am Fluss hingeht, so geht man in einer Thai--

Schiucht am linken Gehange desselben hinauf. Der

Fluss selbst hat sich regelrecht nach seiner rechten

Seite tiefer eingegraben. Man wandert also auf einer

Stufe, die er vor Jahrtausenden sich ausgearbeitet

hatte und die durch Menschenhand mehr geebnet sein

wird, um als Fahrweg zu dienen. Der Fluss enthalt

viele Felstrummer, die er gelegentlich weiter befor-

dern mag, da er noch starken Fall hat. Das Felsen-

Thal wird durch das Brunnen-Gebaudefast abgesperrt.

Geht man durch dieses hindurch, so gelangt man in

eine so genannte Hohle, die aber eigentlich nichts

anders als eine enge Felsenspalte zu sein scheint^), in

welche die Tamina mit starkem Rauschen hinabstiirzt.

Es^fehlt an Raum um neben dem Flusse fortzugehen.

Man hat also ein Gelander gebaut, das iiber dem

Flusse schwebt. tJber dem Gelander ragt aber der

Fels vor und macht die so genannte Hohle sehr dun-

derselben wtirde also etwa so ausseheu wie

in der beigedruckten, nach der Erinnerung

gezeichneten Figur, wo wir aber die rechte

2) Ich nenne diese so genannte HShle geradezu eine Felsenspalte

weil sie gegen den oberen Eingang sehr bestimmt o£fen ist, am uu-

teren Ende scheint sie allerdings bedeckt, allein ich bin geneigt,

diese Bedeckung, die ich nicht naher untersucht habe, da ich iiber-

haupt uur eine spate Abendstunde dem Besuche yon Pfdffers vv.id-

men konnte, fiir eine spater hinzugekoramene zu halten, vielleicht

durch dahin gefallene Felstriimmer, wenn nicht gar durch kOnstli-

che Uberbruckung. Das Innere ist sicher durch "Wasser mit seinen
groben Schleifmassen ausgearbeitet. Es mussten sonderbare Zufal-
ligkeiten hier gewirkt haben um dem Flusse ein oben geschlossenes

Thor zum Durchgange zu bereiten.

Wand in Ubereinstimmung mit den vorhergehenden

Holzschnitten auch zu rechter Hand der Zeichnung

gesetzt haben. Man hat sich also hinabschreitend zu

denken. Uber dem Flusse a verlauft das Gelander 6,

das von der rechten Wand iiberragt wird. Diese Aus-

arbeitung der Felsmasse ist wohl nicht obne die fortge-

rissenen Felsmassen moglich gewesen. Auch sieht man

den Wanden die Spuren des Abschleifens und Schram-

mens sehr deutlich an, ungefiihr wie den Glatscher-

Schliffen, nur sind die Gehange der Tamina an dieser

Stelle etwas mehr wellig.

Dieser Abschnitt der Tamina ist eigentlich eine

Stromschnelle oder ein Wasserfall, und ich bin ge-

neigt zu glauben, dass auch in der Mehrzahl derselben,

wenn sie nach dem Meridian gerichtet sind, das star-

kere Drangen nach der rechten Seite sich bemerklich

macht
J
aber freilich auf verschiedene Weise. Unter-

scheiden wir zuvorderst die sturzenden oder eigent-
n

lichen Wasserfalle und die reissenden Falle oder Strom-

schnellen, Porogi im Russischen. Fiir beide besteht

das Bette aus festem Gestein, denn ohne dieses kann

sich kein Wasserfall dauernd erhalten. Die Strom-

schnellen kommen aber mehr dem ungeschichteten

Gestein, die eigentlichen Wasserfalle mehr dem ge-

schichteten zu, besonders wenn die Schichtung sehr

sohlig ist.

Vou grossen Stromschnellen habe ich den schonen

Imaira-FaW in Finnland gesehen, der eine Meridian-

Richtung hat. Das Wasser wird in ihm so vielfach

von den Wanden zuriick und gegen die iibrige Was-

sermasse geworfen , dass man keine vorherrschende

Wirkung nach rechts erwarten sollte. Aber auffallend

ist es doch, dass man auf der linken Seite die deutli-

chen Spuren eines eingerissenen Bettes sieht, das jetzt

trocken liegt. Die Stromschnelle hat also einst ein ge-

theiltes Bette gehabt; das linke ist trocken geworden,

doch wohl weil das rechte Bette sich tiefer eingegra-
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ben hat. — Der machtige Trollhdtta ist audi eine gross-

artige Stromschnelle, das heisst ein ausserordentlich

stark stromender Abschnitt des Flusses , nicht ganz

nach dem Meridian, sondern mehr nach SW gericli-

tet. Er hat auch vor einer langen Reihe von Jahren

einen linken Arm trocken zuriickgelassen , da wo ei-

nige Bauten fur den Trollhatia-KunaA ausgefiihrt wur-

den, z. B. die Ekeblad-Schleuse. Dagegen ist am rechten

Ufer des jetzigen Falles ein vom "Wasser allmahlich

unterholter Felsen, von dem im Jahr 1755 ein uber-

ragendes Stuck herabstiirzte. Ich babe uber dieses

Ereigniss nur gedruckte Berichte^) gelesen und kenne

die reclite Seite aus eigener Anschauung nicbt, docb

scheint es mir den Beweis zu liefern, dass die Strom-

schnelle auf dieser Seite allmahlich das feste Qestein

zerstort. Man nannte dieses Felsen-Stuck den Schnei-

derfelsen, well die Sage behauptet, ein Schneider sei

einst verurtheilt gewesen auf dieser Felsen-Bank, mit

iiberhangenden Beinen, ein Kleidungsstuck zu nahen

und sei hinabgestiirzt , als er nach vollbrachter Ar-

beit noch in die Fluth blickte.

An der Narowa sieht man ebenfalls einen jetzt vollig

trockenen Arm des Wasserfalles auf der linken Seite.

Es isthier in grossen Stufeu, wie eine gigantische Trep-

pe, ein Absturz im Silurischen Felsboden, fast bis zur

jetzigen Flache der Narowa hinab. Nach oben ist vor

den starkeren Stufen eine sanftereNeigung des Bodens,

uugefahr so wie jetzt der Boden der Narowa dicht uber

dem Wasserfalle aussehen mag, besonders da wo die

Wasserfulle geringer ist, denn nur da sieht man Stufen.

Noch jetzt bildet die Narowa , wenig oberhalb Narwa
in zwei Arme getheilt, zwei Wasserfalle, von denen

nicht nur der rechte tiefer und machtiger grade her-

abstiirzt, sondern der mehr linke, was mir am merk-

wurdigsten scheint, auf seiner rechten Seite viel ge-

waltigef sttirzt, mit so viel Wasser, dass man von den

Felsen durchaus nichts sieht, auf der linken aber nur

w

Arm, der nicht der breiteste ist, aber den stark:

Sturz bildet und im Verhiiltniss zu seiner Breite
meisten Wasser fiihrt. Dieser Wasserfall ruckt n

dere. Es lasst sich

6 dass frtiher die Stclle erreichen

wird als der mittlere oder jetzt linke Arm, und dass

dieser dann trocken zuruckbleiben muss, was zuerst

seiner linken Seite geschehen wird. Die Narowaan

fliesst ziemlich genau nach dem Meridian.

Der Rheinfall scheint zu widersprechen. Er ist i

durch schmale Inselchen getheilt. Indessen schien

mir doch auf seine

als auf der rechten

n Seite starker zu stlirzen

Grund konnte darin liegen,

ein starker Graben, derdass von der rechten Seite ein starker

eine Menge Mtihlen und Fabriken treibt, schon ober-

halb des Wasserfalles eine nicht unbedeutende W^as-

sermasse ununterbrochen ableitet. Der Grund der

Abweichung wird aber wohl mehr noch darin zu su-

chen sein, dass der Rhcin erst ganz kurz vor dem
Wasserfalle die Meridianrichtung angenommen hat,

vorher aber lange fast im Parallel floss. Dabei macht

der Fluss dicht vor dem Wasserfalle eine starke nach

links vorspringendeWendung. Das Wasser drangt also

gegen die convexe Seite des Knies, hier die linke

Seite des Flusses, und diese Wirkung kaun bei dem
Wasserfalle noch nicht aufgehort haben, und speist

also seine linke Seite starker.

Yon dem iVrngara -Falle habe ich jetzt keine genu-

itufenw nd mit geringer Wassermasse iUllt

Hier habe

links einen

d. h. einen

dass man alle Stufen deutlich sieht

also einen dreifachen Klimax; nach

trocken gewordenen abgestuften Arm
ehemaligen Fall ; in der Mitte den breitesten Fall, der
auf seiner linken Seite abgestuft ist und nur wenig
Wasser bei gewohnlichem Wasserstande fuhrt, an sei-

ner rechten Seite aber viel mehr, und einen rechten

gende Beschreibung zur Hand, um, in Ermangelung

eigener Anschauung, ihn richtig beurtheilen zu kun-

neu. Er scheint darin dem Narowa-Falle gleich und

sein kolossales Vorbild, dass er auch durch eine an-

sehnliche Insel in zwei Falle getheilt ist, dass auch

hier der Fall auf der rechten Seite zwar schmaler

doch machtiger ist, denn man giebt ihn allgemein als

hoher an, was nur dadurch moglich sein kann, dass

er die unterliegende Gebirgs-Art, Schieferthon unter

sohligen Kalkschichten, starker zertrummert und weg-

schafi't*). Es muss also unter dem Falle der Fluss auf

dieser Seite tiefer sein. Der linke Fall ist breiter und
bogenformig ausgeschweift. Ich vermuthe daher, dass

auch hier das Wasser auf der linken Seite schwacher

wirkt.

3) F. W. V. Schubert's Reise in Schweden, Bd. II, S. 185.

4) Nach Lyell ist der rechte Fall 600 Fuss breit und 164 Fass
hoch, der linke, der Hufeisenfall genannt, ist 1800 Fuss breit und
hat 158 Fuss senkrechter Hohe*
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Dass von Stromschnellen, wenn sie eine Meridian- ! lange Sandbanke in die Meerenge hinein, und das

Riclitune haben, das rechte Ufer gegriffen tiefste Fahrwasser ist dem europaischen Ufer nahe

wird als das linke, sclieint leicht verstandlich , denn

sie sind ja nur sehr schnellstrOmende Abschnitte von

Fliissen, zwischen dem Anfangs- und dem Endpupkte

ist die Rotations- Geschwindigkeit etwas verscliieden

und sie legen diesen Weg mit reissender Geschwin-

digkeit und gewaltiger Kraftentwickehmg zuruck. Bei

einem senkrechten Falle kann aber im Falle selbst

kaum eine Unterschied der Rotations-Geschwindigkeit

wirksam werden. Wenn es dennoch Kegel sein sollte,

dass nach rechts mehr Wasser stromt, was ich aber

& unentschieden lassen muss, da ich

dafiir anzufiihren d ein drittes (der

Rheinfall) vielleicht dagegen stimmt, so muss de

Grund nur hoher oben zu suchen sein. Bevor es zun

eigentlichen Falle kommt, ist schon starke Stromung

und da scheint es denn. wenigstens an der Narowa

als ob an der Theilungsstelle sichtlich mehr Wasse

nach der Seite als der Breite des

iiglich Se das

hier starker oder ist das ein Ausdruck von der An-

naherung der starksten Stromung an das rechte Ufer?

Dass die Stromschnellen gegen das rechte Ufer

zerstorend wirken, halte ich fiir regelrecht, da die

Tamina^ der Imalra und der TroUhdlta dafiir sprechen,

und eine Ausnahme mir nicht bekaunt ist.

' Viel bedenklicher war ich in meineu friihern Auf-

satzen, mich dahin auszusprechen, dass auch dieMeer-

engen mit constanter Stromung ein abgerissenes rech-

tes und ein verflachtes linkes Ufer und starkere Stro-

mung zur recliten Hand haben, doch wies ich diese

Verhaltnisse fiir die Meerenge von Kerisck^ die Meer-

enge von Konstantinopel (den Bosporus Cimmerims und

Thracmts der Alten) und fiir die Tatarische Meerenge

nach. Jetzt sehe ich fiir die beiden ersten Strassen

dasselbe von Herr Babinet behauptet und meine Be-

sorelichkeit schwindet. In der That ist die Stromumr

am europaischen Ufer der Meeren

so stark, das ein Segelschiif sib sie nur bei scharfem

Winde besiegen kann. Nur in tiefen Einrissen dieses

Ufers ist etwas Flachland, auf der asiatischen Seite

viel mehr. Noch viel deutlicher ist der Unterschied in
F

der Meerenge von Kertsch ausgesprochen , denn auf

der Westseite ist nur festes abgerissenes Ufer, auf der

Ostseite ist es nicht nur flach, sondern es laufen zwei

Weil sowohl das Asowsche als das Schwarze Meer

mehr Wasser durch die Zuflusse empfangen, als sie

durch Verdunstung verlieren, besteht durch die ge-

nannten Meerengen ein anhaltender Abfluss nach Sii-

den, der nur zeitweise durch heftige Gegenwinde

gehemmt werden mag. Ebenso besteht zwischen der

Insel Sachalin und der Ostkiiste der Mandshurei auch

eine anhaltende Stromung, weil der machtige Amur

oberhalb der Meerenge sein Wasser ausgiesst. HerrL.o

der

Schrenck, der diese Meerenge bereist hat, macht

die gefallige Mittheilung, dass die ganze Kuste

Mandshurei, der Meerenge gegeniiber schroff abge-

rissen ist, und neuer Absatz aus dem Meere nur auf

der Insel Sachalin^ also auf der linken Seite der Stro-

mung sich ansetzt.

In den Meerengen ist die Schnelligkeit der StrS-

mung gewohnlich doch nur gering im Vergleiche mit

Flusse. In der Meerenge von Kon-

stantmopel ist sie ohne Zweifel noch am starksten. Den

wesentlichsten Theil des Unterschiedes in den Ufer-

bildungen konnen aber die jetzigen Stromungen nicht

m, sondern ehemalisje Durch-

tllchti

wohl hab

to

brtiche , die wenigstens in den beiden Bosporen wohl

nicht bezweifelt werden konnen. Die starkere Stro-

mung an der rechten Seite muss aber durch den jetzi-

;n Ausfluss unterhalten werden. Es scheint dass hier

die Quantitiit des bewegten Wassers ersetzt, was der

Schnelligkeit der Bewegung abgeht, so wie dagegen

die Stromschnellen, durch die Schnelligkeit der Be-

wegung, unterstiitzt von fortgerissenen Felsstiicken,

trotz der geringen Ausdehnuug der beschleunigten

Bewegung, fahig werden auch ein felsiges rechtes

Ufer auszuhohlen oder wegzuschleifen.

Wir och unsre Aufmerksamkeit auf

die Bewegungen des Wassers innerhalb eines Deltas

richten, wo der Fall fast ist, und die Bewegung

iirosstentheils durch den Druck von hinten unterhalten

d Quantitaten des Wassers in de

F]

nacheebend

meistens massig, aber der Boden sehr

Ich habe im zweiten Abschnitte, welcher fiber die

ff^olua handelt, gezeigt. sowohl historische als

historische Zeugnisse den Beweis liefern, da^s die

Stromuns. welche auch nothwendig die ist,
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welche Bette und Munduug am tiefsten erhalt, inner- fFoIga eine Neubildung im eliemaligen Meeresboden.
halb des PFolga-Bettes von einem Arm in den andern

und zwar von links nach rechts fortschreitend , tiber-

gegangen ist. Ich habe dabei eine sehr nalie liegende

Bedenklichkeit nicht gehoben, mid habe es unter-

lassen die Allgemeinlieit dieses Verhaltnisses hervor-

zuheben, weil dagegen noch viel mehr Bedenken auf

der Hand liegeu und man in der That mit kurzen

Worten und ohne weitere Beschrankungen sich so

nicht aussprechen darf, wenn man denselben Gang der

Veranderungen auf andere Gegenden anwenden will.

Was die Wolga-Mundungen anlangt, so kann gegen

meine Darstellung ein Bedenken erhoben werdeu,

das man immer erheben sollte, wenn versuclit wird,

eine geologische oder speciell hydrologische Veran-

derung aus den Spuren nienschlichen Daseins zu er-

harten.

Wenn der Grund der Veranderung nicht ein ein-

maliger und vorubergehend wirkender, sondern ein

bleibender ist, wie hier die Stromung des Wassers, so

kann man nur unter besondern Verhaltnissen mit den

Spuren der Existenz des Menscheiigeschlechtes seinen

Anfang erreichen, und man muss die Erklarung ent-

weder so geben, dass eine Fortsetzung derselben Ver-
i

anderung moglich erscheint, oder wenn sie als been-

det dargestellt wird, so muss zugleich gezeigt werden

kQnnen elches Hinderniss dem Fortschreiten der

entgeeen tritt. Wir stehen aber hier inVeranderung entgegen tritt.

der That an einer Bilduug neuerer Zeit, die, obg

viel alter als alle Geschichte,- doch vielleicht i

alter als die Existenz des Menschen in diesen Ge
den

&

Es betrachtet werden, dass

das Kaspische Meer in einer nicht allzu weit en

nen Vergangenheit eine verhaltnissmassig rasch

hedeutende Sen! Wasserspiegels erfahr

hat, wahrscheinlich durch starke Senkung oder Ein
sturz vom Boden der Sudhalfte. Die fast ganz hori

zontale und ungestorte Sehicht Kaspischer Muscheln
die man bei Tschernoi

des hohen Ufers der

und in andern Localitaten

ren fVoha sieht. und die

Muscheln in der Kaspischen Steppe sind zu bestimmte

Beweise davon, als dass es nothig ware hi^r langer

dabei zu verweilen*). Es ist also die ganze untere

6) Aach ist diese Senkung schon ausfahrlicher besprochen in
^" 11. der Kaspischen Studien und die Tiefe des siidlichenBeckens
vom Kaspischen Meere in N^ VI.

Man kann dnrtiber streiten, bis wohin ehemals das

Meer reichte, dessen nOrdlichster Theil schon damals
V

ganz flach war und vorherrschend stisses Wasser ent-

hielt, aber man kann es nicht bestreiten, dass sicher

schon oberhalb Zarizya diese Neubildung begann. Die

Theilung in die fVolga und Achiuba ist ohne Zweifel

neu und das ganze Flachland zwischen beiden Haupt-

armen aus flachen von Kaniilen durchschnittenen In-

seln gebildet, ist angeschwemmter ausgesiisster Boden
und ireh5i

6
Ich bin aber auch

des

gar nicht in Zweifel , dass nach dem Ereigniss der

piegels die Achiiba der Haupt-

strom war, vielleicht sogar der einzige, und zwar

licht weit genugnicht auf historische Griinde , die nicht weit

zuruckgehen, fussend, sondern auf chorograp

Es ist namlich an der Achtuba das linke Ufer das hohe

und das rechte ganz flach, was gegen die allgeraeine

Kegel ist, aber sich ganz einfach da durch erklart, dass

die Achtuba und die ff'olga mit alien zwischenliegen-

den Armen nur einen Fluss bilden, einen Fluss, der

mit weit getrennten Armen das gesammte Erosions-

ausfiillt. Es muss dem rasch enden

die PTolga sttirzend gefolgt sein. Sie hat dabei ihr

friiheres Bette bis zur Einmiindung des alten Meeres

aufgewtihlt und fortgerissen, sie hat aber auch im ent-

blossten Meeresboden sich ein Erosions -Thai ausge-

rissen, worin eben Jetzt der zugespitzte Theil des

Deltas liegt. Nun ist aber das linke Ufer der Achiuba,
F

wo ich es gesehen habe, auch wo die Uferstufe des

Erosions-Thales von dem jetzigen Fluss-Lauf ab^teht,

niedriger als das rechte Ufer auf der anderen Seite

des jetzigen Hauptstromes. Dieses linke Ufer ist eben

so wenig ein Hohenzug als auf der anderen Seite,

sondern geht in die Steppe scheinbar ganz flach, ohne

Zweifel aber mit unmerklicher Steigung tiber. Hier

war also wohl die starkste Neigung des Meeresbodens

und es musste also, sobald die neue Fltissbildung in

eine mehr anhaltende Form iiberging, das Wasser

vorherrschend hiehef geflossen sein. Ja, es scheint,

dass bei der nicht unbedeutenden Differenz der Hohen

beider Gehauge des Erosions-Thales, dieses gar nicht

Land
Wo!aa

westliche Theil der Tnseln zwischen den letzten Armen nicht ange-
schwemnites Land zu sein scheint. Es ist davon in N- II. gesprochen,

I verdient aber naher erortert zu werden.
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so breit liittte werden konnen , wenn nicht bei der

leichten Zerstorbarkeit des entblossten Meeresbodens

und der starkeo Stromung des mit Sedimenten er-

fflllten Wassers das Drangen nach der rechten Seite

einen bedeutenden Einfluss ausgeubt hatte. Die Sohle

dass sie im westlichsten Winkel des Nordgestades

ihres beschrankten Binnen-Meeres oder Landsees an-

gekommen ist.

Noch mehr Bedenken mtisste es mit Recht erregen,

imein gultig behaiiptet wiirde. dass

des Erosions -Thales musste aber eben oder fast eben innerhalb eines Miindungs - Delta's und liberhaupt

werden und da bildeten sich denn nach dem Absatze

vieler Sedimente, wie gewohnlicli, raehrere Arme zwi-

Ebene die starkste Stromung immer mehr

\

nach rechts sich wendet. Man dass dann die

schen ihnen, von denen die rechten im Laufe der
j

Hauptstromung , wenigstens im entschiedenen Flach

Zeit wegen des Druckes nach der rechten Seite lande, mit der Zeit umlaufen musste wie die Speichen

sich vertieften und zunahmen , die hnken aber wegen

schwacherer Stromung fruher ihre Sedimente fallen

liessen, zuerst im Meere gegen die Kiiste fortschrei-

terid, dann in der Miindung, spater auch oberhalb der

Miindung. Sicher ist auch der starkste Strom nicht

unmittelbar von der Achluba zur If^olga libergegangen,

sondem von jenem allmahlich auf den Busan, vom Su-

san auf die Bolda, iiberall mit. kleinen Zwischen-Ar-

raen, die jetzt unbedeutend sind und zuletzt auf die

bei Astrachan vorbeifliessende eigentliche PFoIga. Die-

ser Ubergang geht aus den angefiihrten historischen

und vorhistorischen Zeugnissen und den noch sicht-

eines Eades, wofiir doch selbst

sich kein Beweis finden liesse.

flachsten Delta

och daube ich

baren \' he kann aber nicht

verfolgt werden, ohne eine ausfiihrliche

vorzulegen.

Bedenklicher scheint der Umstand, dass ietzt die

in der That, dass eine solche Behauptung eine gewisse

allgemeine Giiltigkeit hatte, allein mit einer bedeuten-

den Beschrankung, so dass auch der Ausdruck anders

gefasst w^erden muss. Man muss eigentlich sagen:

Die mehr nach rechts abgehenden Arme behal-

ten andauernder die starkste Stromung als die

linken.

In der Kegel findet man namlich, w^enn man die

letzten Verzweigungen verschiedener Fliisse, iiber

welche man sich Nachrichten verschaffen kann, durch-

geht, dass unter den grossern Armen der am meisten

nach rechts gelegene die starkste Stromung hat, seine

Sedimente am weitesten ins Meer fiihrt und also sein

Bette am tiefsten erhalt. Es giebt aber Ausnahmen.

fFo/ga-Arme sich so weit nach Westen gewendet ha- Es kommt auch vor , dass

ben, dass kaum noch ein weiterer Fortschritt denk-

bar ist. Der Bachtemir kann breiter werden und wird

wahrscheinlich auch an Breite zunehmen, in seinen

uiiteren Verzweigungen wird aber kaum noch ein mehr

westlicher Zweig tiefer ausgefurcht werden konnen,

weil schon das jetzt gebrauchte Fahrwasser fast ge-

nau im nordwestlichen Winkel des Meeres auslauft.

Dass aber neben dem Bachtemir mehr rechts, d. h.

mehr westlich ein neuer grosser Arm sich ausbildet,

halte ich ftir unmoglich, denn der Steppen-Boden

steigt hier etwas an, wie man deuthch daran erkennt,

dass die Wasserfurchen und Reihen kleiner Seen ei-

nen Abfluss in die bestehenden Arme der ff^olga haben,

der zwar gering ist, so dass beim Hochwasser sie um-

gekehrt von der ^olga gefuUt werden. Nie aber

dringt das Hochwasser weiter vor. Die Rander der

Seen sind zu hoch um tiberfluthet zu werden. Es
scheint also die Wolga keine neuen Arme nach rechts

entwickeln zu konnen, wovon der Grund darin liegt,

Arm bildet, aber erharrt nicht semer

Bedeutung, sondern verliert diese nach einiger Zeit

wieder , wahrend ein • weiter nach rechts gehender

Arm, wenn er einmal die starkere Stromung hat, sie

lange zu behalten pflegt. Das ist das Resultat meiner

Beobachtungen im Steppenboden an den Kaspischen

Flussen. Der Grund der Veranderungen liegt vorztig-

lich in der Ungleichheit des Wasserreichthums in

verschiedenen Jahren. Jedes Hochwasser fiihrt in die-

sen Flussen ein Menge Sedimente mit, weil schon

hoch oben das Wasser die Ufer stark benagt. Dieses

Wasser drangt wahrend seines Falles in Folge der

Rotation der Erde in seinem ganzen Laufe mehr

ach der rechten nach der linken Seite wir

sprecheu nattirlich hier immer von der nordlichen He-

misphare. Die Folge davon ist, dass der mehr nach

rechts abgehende Arm, wenn das Wasser in ihm noch

hinliinglichen Fall hat, auch allmahlich starker wird

und sich vertieft. Ist nun das Hochwasser schwacher
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oHnlich bekommen die linken Arme das

selbe sedimentreiche Wasser mit sehr eeringer Stro

o Es bi] ch also Starke Niederschlase

icder bei stillem Wetter uber 4 Fuss (wohl

Tordei hiiiter den Miindun
to (im Meere),

C)

dann in den Miindungen, dann vor den Mtindungei

ind einem Arm die Mihis

dun Oder fast verschlossen , so eebt die

AusfuUung rascher vor sich, denn der Fluss schiebt,

urn mich so auszudriicken, sedimentreiches Wasser
hinein, das seine ganze Beimischung in dem Arme
liegen lasst, bis er so weit ausgefiillt ist, dass er nur
in den seltenen Fallen des starksten Hocbwassers
etwas von ibm anfnimmt. Von solchen trockenen Ar-
men kann man an dem Kiir iiud am Tei^ek eine Men
sehen; an der PFolga sind nur die aussersten link

Miindungs-Arme trocken, ein Beweis mehr, dass das
Delta der fFofga weniger vorgeschritten ist, als die

auf 4% Fuss) vertieft, und

ehabt. GrSsscre Scliifi

Aufstauen durch siidliche oder
arten, um auslaufen zu k5nncn

Hinderniss fur geregelte Scliifffahrt, das d

immer

inde abw

Fltissen

Cstliche

Dieses

e Wolga
Meer obne Eblie und

to

Deltas der beiden eben Fliisse. Wird
aber ein mehr nach reclits liegender Hauptarm durch
ungewohnlich niedriges und eben deshalb trages Hoch-
wasser oder durch ein anderes Hinderniss im Abfluss
mehr angefiillt, als er friiher war, und folgt darauf im
nachsten Jahr eine ungewohnlich starke Anschwellung,
so kann dieses bedeutende Hochwasser den friihern

Hauptkanal niclit schnell genug reinigen, es erfahrt

iderstand und

sich

genden Hauptarm oder

to_ lete sich im Jahr
1852 an der rrolga. Zur Zeit des Hochwassers, das
an sich nipht bedeutend war, wehten anhaltende Siid-

winde und stauten das Wasser im untern Theile des
Deltas auf. Man fand, dass die in der letzten Zeit von
<Jen Schiffen gebrauchte Ausmiindung, Jamnoi Reid ge-
nannt, bis auf 3/; Fuss verflacTit war, was der Schiff-

fahrt am Schlusse dieses Jahres und in dem folgenden

hinderlich Im Jahr
wohnlich starkes Hochwasser. Es wusch naturlich d
Bette wieder etwas mehr aus, allein der Abfluss konn

rasch genug erfolgen und indem Wasser
hier reinigend wirkte, wurde auch der nachste linke

Hauptarm, die Bihla. weiter imd tiefer

Seitdem nimmt dieser Arm mehr Wasser auf und 1:

stiirkere Stromung als in den niicljst vorhergehend
Jahren. Allein schon in den folgenden Jahren ual
^le Vertiefung in den mehr nach rechts liegenden A
inen wieder zu, das Fahrwasser auf dem Jamnoi Rt

Tome II.

Fluth ausmtinden, thcilt, die sehr versandetcn Miin-
dungen namlich, hat die Regierung veranlasst, einen
kiinstlichen durch Damme geschiitzten Kanal in das
Meer hinein zu bauen. Ich fiirchte aber, man hat ei-

nen Fehler darin begangen, dass man einen mehr ost-

lichen Arm, den Kamijsak. dazu gewiihlt hat, dessen
Miindun

to Osten
d. h. nach links abliegt. Man entbehrt dabei dasHillfs -

mittel, welches die Natur durch den Andrang des

Wassers ohne Kosten selbst bietet.

Etwas schwerer verstandlich ist es, woher es kommt.
dass zuweilen- ganz Arme eingerissen werden
ohne dass die Natur die alten trocknen Betten benutzt

Sehr oft geben kiinstliche Einfassungen der Flusse
die man am haufigsten an der linken Seite anbringt

um die Uberschwemmungen von urbar gcmachten
Lande abzuhalten, dazu Vei Wird

Damm an irgend einer Stelle, die den
sten Widerstand leistet, durchbi

ausstromende Wasser schon einp.

ochen, so hat das

Richtung durch die

to

zufiillige Lage der nachgebenden Stelle erhalten und
diese Richtung wird, da das Wasser mit grosser Kraft

ausfliesst, verhaltnissmassig weit wirken. Ausserdem
aber werden oft Abzugs-LSufe, die nicht mehr jedes

Jahr sich fiillen
,
grade an der Abgai

ausgefiillt als im weiteren Verlaufe. Niedr

wasser treiben etwas Wasser hinein, das aber iiusserst

sich bewegt und daher die grobern Sedimente

fast unmittelbar an dem Abgange fallen lasst und nur

den Thon etwas weiter tragt. So werden solche ehe-

malige Flussbetten an der Abgangsstelle gar nicht

'to

selten mehr unkenntlich weiteren Verlaufe

Kommt nun ein ungewohnlich hoher Wasserstaud, S(

wird die Anhaufung von Sedimenten ira Anfange de

ehemaligen Abzugs-Kanales nicht schnell genug w.eg-

geriiumt um das andringende Wasser abzulciten. Es
steigt, tritt uber das Ufer, uberschwemmt die Flache

und bildet sich einen nenen Abzugsgraben nach der

Neigimg der Fliiche. Ein solcher neuer Einriss wird.

16
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wo die Kunst noch gar nichts getlian hat, am haufig-

sten auf der recliten Seite sich ereignen, wenn der

Ufer-Unterschied geriug ist, denn liierher drangt der

ungewOhnlicli hohe "Wasserstand mit ungewohnlichem

Druck, Die Gehange des Erosions -Thales siud fru-

her geschwunden und bilden also kein Hinderniss.

War aber das linke Ufer eingedammt , urn es gegen

therschwemmung zu schiitzen , so bildet sich auch auf

der linken Seite leiclit ein neuer Arm, in Folge eines

Einrisses der Eindammimg.

Ohne in diese aligemeincn Betraclitungen uns wei-

ter zu verlieren , wollen wir einen Blick auf den un-

teren Terek und sein Delta werfen, welcher in man-

cher Hinsicht belelirend ist. Der mittlere Terek fliesst

;n Scliwankungen von W. nach 0. ; vor der

Staniza Schelhosawodsk aber wendet er sicb in einem
to

^ f

Bof^en nach NO, von Schelkosaicodsk nach N. und

dann wieder nach NO Schon vor die

ser Stadt beginnt die VertheOung des Flusses. Er hat

sich ein breites Delta gebildet, dessen Ufer-Linie von

Tschemoi Rynok bis tief in den Agrachan'&chen Meer-

busen reicht. Die Mitte dieses Deltas ist jetzt ^iem-

lich trocken und enthiilt keiuen namhaften Flussarm,

aber eine Menge trockener Flussbetten und schwacher

Binnen, die zuweilen etwas Wasser fuhren. Ich zweifle

nicht, dass dieser Theil zuerst sich gebildet hat, denn

sehr viel weiter reicht, vorziiglich weil das Fliisschen

Aksai, das noch im vorigen Jahrhunderte , wenn auch

mit versumpftem Bette, den Terek erreichte, jetzt mit

seincm untern Ende sich mehr nach rechts gewendet

hat und in flache Stimpfe sich ausbreitet. Ungeach-

tet des sclilammigen und also leicht zerstorbaren

Sumpfbodens hat sich der fast dem Parallel folgende

Hauptarm, der neue Terek, keinen neuen Arm nach

rechts ausgerissen. Wir werden dasselbe an einem

anderen Flusse, dem Sulak finden.

Wir haben aber vorher noch die linke Seite des

Deltas zu betrachten Auch diese ist zum grossen

Theil sumpfig mit vielen Seen und es finden sich drei

namhafte Arme, Prorwa, Sredtijaja und Talowka darin.

Von diesen hat de Prorica sich erst im vorigen Jahr-

hunderte durchgerissen. Sie war langere Zeit ganz

ansehnlich, hat aber seit einigen Jahren, von 1855

und 1856 an, sehr viel weuiger Wasser, wegen An-

fiillungen im obern Theile, denn nach der Mtindimg

bin konnte sie sehr viel
F

Uferwande im Jahr 185

Wasser fuhren. Ich sah die

7 mehre Fuss hoch trocken,

die 1854 vom Wasser ganz erdeckt waren. ^

den beiden andern ist die Entstehungszeit

kannt, aber auch diese sind sehr veranderlich. In

einer Geschichte der Fischerel dieser Gegenden, die

um das Jahr 1770 beginnt und bis gegen 1830 fort-

die bedeutenderen der ganz trocken gewordeuen oder gefiihrt ist, fand ich, dass bald der eine, bald der

nur selteu und wenig Wasser fuhrenden Betten bilden dere dieser Arme der starkere war.

die natiirlichsten Fortsetzungen vom Laufe des

Vertheilung

Siidlich von diesem trockenen Theile des Deltas

d. h. ostlich -und zum Theil siidSstlich von der Haupt-

vertheilungsstelle ist eine vollig versumpfte Gegend

mit Rohricht und Kruppelholz, das ungemein fruh

kernfaul wird, bewachsen. In dieser Gegend befinden

sich die am meisten nach rechts liegenden Arme des

Terek, die zudeich. so weit die Erinnerunsen zuriick-

gehen, die bi sind, der Terel d noch

rechts, dem Parallel fast genau entsprechend

Zwischen ihnen findet man noch Flussbetten, die

jetzt nur zu Zeiten und sehr wenig Wasser fuhren,

friiher aber mehr gefuhrt haben miisseu. Noch weiter

westlich sieht man aber noch mehr Kanale und zwar

am linken Bande des Deltas, die gar kein Wasser fiih-

ren. Sie sind zu ansehnlich lind verlaufen zu geschlan-

gelt, um sie fur Irrigations-Kanille zu halten. Auch

fehlt es an urbar gemachten Platzen, zu deren Bew

serung sie batten dienen konnen. Sie sind durch pu:

«

tirte Linien auf K edeutet. Ich

aberbemerken, dass ich nur tiber den siidlichsten Theil

der neiie Terek mit einigen zwischenliegenden schwa- derselben durch eine sehr detaillirte Karte des Tmisei

chen Wasser-Laufen {Kubasek, Dohbna u. a.) und einer

Gabelung am Ende. Beide Hauptarme sind, wegen der

Menere der Sedimente . die der Fluss sich fuhrt
3

und des ganz geringen Falles sehr flach geworden;

aber sie erhalten sich, so weit man Nachrichten

hat, ziemlich gleichmiissig, obgleich der Sumpfboden

Generalstabes bestimmte Nachricht habe, fiir den wei-

tern Verlauf sind die Nachrichten nicht genau. Der

Boden ist in ihrer. Umgebung trocken. Fiige ich nur

noch hinzu, dass von dem Sumpfboden, der zwischen

diesem westlichsten und dem mittlerntrocknern Boden

Theil zuniichst an der Miindung des ?
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nocli vor einem Vierteljahiliim-

dert eine flache Seebuclit war,Lof-

felreiher Bucht {Kolpitschu Knltuk)

geuannt, und dass im letztenVier-

theil des vorigen Jahrluinderts,

zu welcher Zeit diese Gegend re-

visoriscliaufgenoinmenwurde,\vo-

von ich die Karte gesehen habe,

diese Buclit selir ansehrilich war,

so wie icli sic auf imsrer Karte

mit einer gestrichelten Linie
(

umgrenzt habe, so wird man auch

nicht zweifeln woUen , dass der

umgebende sumpfige Boden eine

Bildung ist, die in ziemlicli neuer

Zeit auf flacliem Meeresboden

durch neiie Anscliwemmungen

sich gebildet hat. Die Aiiffiillung

und Verflachuug des Meeresbo-

dens wird von der Wirksamkeit

des Flusses herstammen.

tJbersehen wir nun hiernach

das gauzeDelta, so finden wir auch

bier die am meisten nach links lie-

genden Armc trocken, dann folgt

etwas waiter rechts eine Gegend,

in welcher das Delta langere Zeit

kurzer war als es jetzt ist, in wel-

cher alte Betten trocken gewor-

den sind, in neuerer Zeit sich aber

neue zeigen, und die Arme sehr

wechstln, die flache Bucht vor

dem Delta rasch ausftillten und
die Eeste von Seen auch wohl

bald zum Verschwinden bringen

werden. Es folgt ein grosser Theil

des Deltas , der zu festera Lande
geworden ist mit vielen trocknen
Oder fast trocknen Flussbetten. Nach rechts von die-

sem ist der Hauptabfluss in zwei Armen, von denen
der am weitesten nach rechts liegende der starkste

1st, beide gemeinschaftlich verliiugern das Land, ver-

flachen den Agrachanschen Busen und drohen ihn zu

Ufer iiberschwemmen , wenn nicht davor die Stadt

durch einen Damm sich zu schiitzen gesucht hatte,

aber dieser Damm wird von Zeit zu Zeit eingerissen.

Da giebt es denn Uberschwemmungen , neue Aus-

waschungen der linken Arme oder das Einreissen

schliessen. Beide sind aber nicht mehr im Stande das
|

neuer. Noch vor drei Jahren war eine arge Zersto-

Hochwasser, wenn es bedeutend ist, rasch genug ab- rung der ausgedehnten Weingitrten von Khldr dnrch

znleiten, das Wasser wurde schon vor Kislar das linke eine tjberschwemmung in Folge eines Dammdurchris-
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am Tereh scbeint mir der Unterscliied in 1
zweiSeitengegenUeiter-Uberfallegesicliertsemwurde,

der Persistenz der Arme auffallend, und, wenn ich und dass der Seemann Soimonow mit einem grossen

Hier

niclit irre, lehrreich. Dass die linken Arme so sehr

wechseln, die rechten abcr ziemlich constant bleiben,

obgleidi ibre Miindimgen so seicbt siud, dass selten

ein Boot durcbgcfttbrt werdcn kann, scbeint mir da-

her zu riihren, dass, wenn das Hocbwasser niedriger

als gewObnlicb ist, der Andrang nacb rechts hinreicbt,

die recbten Arme nicbt ganz verschiamraen zu lassen,

wabrend die linken sicb rait NiedcrscWiigen fallen.

Nicbt unbemerkt will icb lassen, dass die beiden nacb

Ost verlaufenden Haupt des Terek, das hobere

Ufer auf der linken Seite, das iiberschwemmte auf der

recbten baben dcnn Weffe und Ortscbaften

Bind nur auf jener, auf dieser sind die Siimpfe. Das

wiiren also zwei Bcispiele, dass an Flussliiufen, die im

Allgemeinen dem Parallelkreise folgen, die Ufer-Ver-

haltnisse umgek^brt sein kSnnen, was man bei einer

Pacbtung nacb dem Meridian, bei nacbgiebigcm Boden,

wobl haufig bei starken Kriimmungen, aber nur sebr

selten bei gradem Laufe fiuden wird.

Icb bcnutze das Kartcben um einen Blick auf den

Sulak zu wcrfen, dessen Ausmiindung auf demselben

sudlicb vom Terek nocb zu seben ist. Seine obern Zu-

flilsse sind reissende Bergstrome. Er erscbeint auf

unsrer Karte, da wo er in die Ebene tritt, verliiuft

nacb Norden, dann nacb Nordosten und zuletzt un-

getbeilt grade nacb Osten. Er war aber nicbt immer

ungetbeilt. Ein linker Arm, jetzt der Kanal Tolma

genannt, ergoss sicb ebemals durcb das Westufer des

Agrachanschen Busens. Icb weiss nicbt wann er aufge-

hOrt bat tbilfig zu sein. Ein zweiter Arm, mebr recbts

von diesem, der Agrachan, gmg in den Meerbusen, der

von ihm den Namen hat, wesbalb man glauben muss,

dass er vor Jabrbunderten, als die Russen die Benen-

nung der Abscbnitte des Kaspiscben Meercs von den

Anwohilern erfuhren, die vorziiglichste Ausmiindung

war. Er war nocb zur Zeit Peters des Grossen so

bedeuteud, dass dieser Kaiser in der Bifurcation eine

Festung erbaute, von der er annabm, dass sie von

7) Die Bewoliner von Eisldr siud in wahrer Yerzweiflung wegen
der Uberschwemmiingen. Sie verlangen aber auch zwei einander

ridersprechende Verhaltnisse. Sie wollen iLie Weingarten uicht

Tcrmittelst kOnstlich gehobenen Wassers befeuchten, sondern durch
Irrigations- Kanale unmittelbar aus dem Flusse, uud zwar zu alien

Jahreszeiten. Nun soil aber der aufgestauete Fluss niclit zuweileu

beim Hocbwasser die Diimme durchbrechen.

Boote von der Miindung aus um dieselbe Zeit (1722)

in ibn einfabren konnte. Jetzt ist auch er als trocke-

ner Kanal zuriickgeblieben und alios Wasser des Flus-

ses bat sicb dem am moisten nacb recbts gebenden
r

Arme zugewendet, der fast genau dem Parallel folgt

und eben so wenig einen neuen Arm nacb recbts ent-

wickelt als der Terek.

So wie der Sulak seine nacb bnks abgebenden Aste

trocken zuriickgelassen und der am moisten nacb recbts

abgebende Armpalles Wasser aufnimmt, so findet man,

dass der Amu {Oxus der Alton) niebrere linke Arme

verlasseu bat um jetzt viel weiter recbts auszumun-

den. Der5f/r bat ebenfalls einen weit nacb links abge-

benden Arm {Jan Darja) langst verlassen, in neuester

Zeit ist auch ein folgender Arm, Kuwan Darja, un-

wegsam, obgleicb er an der Abgangsstelle nocb etwas

Wasser aufnimmt. Wenn mebrere Arme tbatig sind,

pflegt, immer vorausgesetzt dass die Hauptricbtung

der Stromung mebr oder weniger nacb dem Meridiane

gericbtet ist, der am moisten nacb rechts begende,

die starkste Stromung zu baben. So erwabnten wir,

dass an der Dwina der am moisten nacb recbts ge-

hende Arm der tiefste ist. So ist von den beiden

Hauptarmen des Nils, die links bei Rosette und rechts

bei Damietie ausmUnden, der letzte der tiefere. Im

Alterthum war an demselben Flusse noch weiter rechts

die Ausmiindung von Pehisium, die jetzt ganz un-

fahrbar ist, well ein grosserer Arm dabin gar nicht

mebr besteht. Man nimmt gewohnbch an, dass die

*Abgangs-Stelle fur ibn binter der jetzigen Therlungs-

stelle lag, und es kann sein, dass er nicht mebr

gefiillt werden konnte, weil der Hauptstrom an dieser

Theilungsstelle sicb tiefer eingegraben bat. Jedenfalls

siebt man am Nil, dass im Laufe der Zeit ein mebr

nacb recbts abgehender Arm, statt sicb mebr auszuar-

beiten, verschwinden kann. Wir baben davon auch von

andern Fliissen Beispiele angefilbrt und konnen mit dem

Kur ein noch viel auffall^nderes geben. Dass seinrech-

tor Arm, die Akuscha, in Abnahme begriffen ist, wira

theils von der kunstlichen Ableitung des Wassers m

den andern Arm vermittelst eines Pfahlwerks abhan-

gen , theils in der sehr sonderbaren Art der Bifurca-

tion, nach welcber jener rechte Arm zuvorderst zu-

rucklauft, was vielleicht durch sehr fruhe Ktinsteleien
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Bestandigkeit als die nach links abgehenden. Als
Grund davon ist der Bruck dcs Wassers nach recbts.

Parallel verlauft :h

veranlasst sein mag. Aber merkwiirdig ist, dass der

Hauptarm, der linke, jetzt links von seinem Delta fast

genau nacb dem Parallel verlauft. Es ist niimlich keine

Frage, dass die flache, sumpfige nnd sccnreiche Halb-

insel, die den Kisil-Agatsch-Busen Sstlicb begrenzt, mit

dem nordlichen Ufer dieses Biisens, das friihere Delta

vom linken Arm des Kur war, wolil zu der Zeit nocb als

man nach Strabo in diesen Fluss gar nicht einfabrcn i

Pa«*e>'8:a arcliaeologica , von I^udolf Ste

men. So gering dieser Druck ist, so komnit cr doch
der rechteu Scitc zu g (Sclilaas folgi.)

konnte. Es laufen viele trockene Arme gegen diese

Halbinsel. Ob sogenannte Schlammvnlkane und Salz-

quellen, die wenige Werst vom Meere um die Basis

der Halbinsel sich finden, zn der Erhohung des Bo- 1 von Sebastopol, westlich von der Quarantaiue-Bucbt,

an der Stelle, wo einst die Stadt Chersonesos stand,

pliant. (Lule 11 mai 18G0.)

XXIV.

Im Jahre 1854 machte Graf Uwuroff in derNiilie

dens mitgewirkt haben^), oder ob der Fluss selbst

durch Anhiiufung von Sedimeuten die Wege sich ver-

sperrthabe, lasse ich uneutschieden. Gewiss ist aber,

dass der Fluss jetzt mehr links als alle trocken ge-

wordenen Betten, fast genau nach Osteu in einem

Boden fliesst, der links gar nicht den Character von

Delta-Boden hat. Er ist jedoch im Begriffe an seiner

Mundung ein neues Delta sich zu bilden.

"Wir haben obeu gesehen, dass auch ohne Hebmig
des Bodens von unten, nach der linken Seite neue
Abzuge sich bilden oder alte mehr vertiefen konnen,

dennoch wird man in einem Delta von den bestehenden

grosseru Armen, die mehr nach rechts gehenden, ge-

wohnlich als die tiefern erkennen, und Arme die mehr
rechts abgehcn, haben immer eine Aussicht sich all-

mahlich zu vertiefen, wenn es die allgemeinen Terrain-

Verhaltnisse erlauben. Auch sind sie weniger veran-

derhch als die linken. Eine ungewohnHch starke und
wasserreiche Stromung reisst sich auch wohl
ueuen linken Arm, aber dieser hat wenige Constanz,

wie iiberhaupt die linken Arme. Man sollte also eigent-

Hch sagen : Bel Theilungen eiues mehr oder weniger

nach dem Meridian verlaufenden Flusses haben die

mehr nach rechts abgehenden Arme unter glei-

chen Verhiiltnissen mehr Stromung und also mehr

Ausgrabungen , welche unraittelbar an dem Meeres-

Ufer zu der Entdeckung eincr alten Kirche fiilirten,

deren Baustiicke zum grossen Theil antiken Gebiiuden

eutnommen waren. Am bemerkenswerthesten davon

ist ein Architrav, der, wie die darauf befindliche In-

schrift lehrt, ehemals einem Aphroditc-Tcmpel angc-

hort hatte, wahrscheinlich demselben, an dessen Stelle

spater die christliche Kirche erbaut worden war, und

eine Anzahl mehr oder weniger vollstiindig erhaltener

Siiulen-Schafte, dcncn die Namen derer eingegraben

sind. welche das dazu ndthige Geld gegeb

einen

Graf Uwaroff veroifeutlichte unmittelbar darauf ei-

nen kurzen Bericht iiber diese wichtige Entdeckung,

in welchem er jedoch nur d^e auf dem Architrav be-

findliche Inschrift in nicht ganz genauer Abschrift

mittheilte '), und dieser Bericht ist spater von Becker
benutzt worden^).

Vor Kurzem sind diese iuteressauten Reste des Al-

terthums den Sammlungen der kaiserlichen Ermitage

einverleibt worden, und ich beeile mich, hier dem ge-

lehrten Publicum genaue Abschriften der Inschriften

mitzutheilen.

1. Architrav von

zerbrochen:

weissem Marmor, in 6 Stucke

UivrLlivivMr^ini-MYPWNOC4>YCEIAETEIMO^EOYE<J>IAOTEIMH
CAMHNTAEKTHCE^OAOVTHCArOPANOMIACAHNAPlATPICXEIAIA

eic:tonnaonthca<|>poaeithc

+

8) Dass es in einigeu Fallon geschelien ist, lasst sich nicht he-

^\A ' ^^^^le Inseln des Kasplschen Meeres sind erzcugt durch
1) Ilpomuefi To. IV. S. 536.

2) Die Herakleotische Halbinsel S. 71 74.
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2. Saulen-Schaft von weissem, blaugestreiften Mar-

inor

A!0E£K0YPIAH:
AlOrHKOYPIAOY
$iaote»mh5:a
(venoeeiltovz
keionazahsi
APIA •$•

A'.caaxoupt'Scu,

3. Saulen-Schaft von weissem Marmor mit blauen

. . . .'A9ta[T£t'3cu,?

cpt>o]T£i^3L[Yjaa-

p.£vo;]£''; t[cv yAiovoL od. Tou; X£i'ova?

6. Zwei Fragmenle einer Saule von weissem Mar-

mor:
AfAeH TYXH
MAPKIANOCTA
1. I'HPAKAECJTH

<|)|AOT

El O

Streifen

:

XPYCOYC$AP
NAkOY$IAOT€l
MHCAMeNOC
eiCTOYCKC-IO
NACAI-NAPIA-$

va'xcu, cpdcTS^

pLT]/TajJL£VO

va^ STjvapta cp.

4. Saulen-Schaft von Veissem Marmor mit blauen

Mapxtavcg Fa-

(pi>^0T[£ili.'ir]O-ajx.£V0

ei? Tc[v XEi'cva od. tcu; X£t'ova?

ISYjvapia . . .]

7. Drei Fragmeute einer Saule von weissem Mar-

mor

Streifen

:

f

AYPAIONYLIOZ
nPEILKOYE$IAO

IMHEATOEir
TONKEIONA

X T
Aug. A'.cv'jcto;

£'.^.TjO-aT0 £1^

. ITYXH
. niANOC
. . . OTEI
.NOCEIC
.ONAC
rlA-^-

'A^a^fi] Tu'xTl.

lavo

5. Kleines Fragment einer Saule von weissem Mar-

Oua>w£]9

. . .
,
9'.X]0T£l-

yL7io-apL£]vo; £?;

SY]vap]ta cp.

8. Fragment einer Saule von weissem Marmor

mor:

APIL. .

TEIIV. .

EICT.
X- Al .

A
P

'A[7a^-(i TuxTQ.

P

9. Quadratisclie Marmor-Platte von weissem Mar-

mor, welche, wie die auf beiden Hauptflachen vorhan-

denen Spuren zeigen, zwei Mai als Basis von Brouze-

Statuen gedient liat. An einer der Nebenseiten befin-

det sich die Inschrift:

.

•
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KEPIAAINAYTOKPATOPOEOi .

.

nAZIANOYKAIZAPOLLEBAZTOY
nPrT^rVTHNKAIANTIZTPATHrON

OAAMOE

Tcactavou KatVapo; S^jSaaxcO

10. Fragment eines grossen Kalksteins:

OYETOY
TOY

&

mor, 0,44 fr. Metre Iiocli unci ebeu so breit. Auf ei-

ner x^tvYj ist ein mit einem Obergewand bekleideter

Mann gelagert, der in der Rechten einen Kranz em-
w

porlialt. Vor ilim stelit ein dreibeiniger Tiscli und

neben diesem ein nackter Knabe; zu seinen Fiissen

sitzt auf einer Erhohung eiue Frau, welche das Ober-

gewand liber den ]Kopf gezogen hat und neben dieser

stebt ein kleines Madchcn. Das Relief gehort zu jenen

Anathem-Tafeln, uber welche ich anderwarts^) aus-

fiihrlichcr gesprochen babe. In spaterer Zeit sind

theils zwischen die Figuren theils am unteren Rand

der Tafel fiinf Kreuze und folgende christliche In-

schrift binzugeftigt worden:

O C

ZTOH

1

die

zeigt, lasst kaum einen Zweifel daran iibrig, dass

lamit versehenen Siiulen von demsclben Aphro-

Tempcl stammen, welchem der Architrav W 1

argehorte. Orthographic und Buchstabenfornici:

sen ungefahr auf das zweite, hOchstcns auf das

Jahrbunder sich

luschriften N merklich von den ubrig

theils durch die vorgesetzte F
" r.-< »

11 '

11. Vollstandiff erhaltenes Relief aus weisscm Mar-

ils durch den roheren Schnitt der Buchstabcn, so

;s die Siiulen, auf welchen sich dieselbcn befinJen,

;ht zu einer etwas spilteren Erwciterung jenes Tern-

s gehoren konnten. Nicht gauz verstiindlich ist die

N- 1 angewendete Formel: to, £x ttj? I|oSou ttj^

crxst'Xta. Es scheint, dass die

End. welche von den fiir die

ayopavcpLtac: SYjvap'.a tq

Summen zu verstehen sir

Agoranomie bestimmten

waren. Am Ende* der In

an der aberebrochenen Stelle noch

Ausgaben

?clirift N-

iibrig geblieben

I wird natiirlich

ine Hundertzalil

toestanden haben. da die Summe sonst zu klein

de. tJberhaupt dies die Inschrift, in

welcher nicht eine runde Zahl genannt ist. Bei der in

der Inschrift N" 6 geuannten Stadt Heraklea liegt es

natiirlich am niichsten, an Chersonesos selbst zu den-

ken, da wir durch Plinius^) wissen, dass dieser Name
der Stadt auch in spaterer Zeit noch nicht ganz ausser

Gebrauch gekommen war. Vielleicht war auch dieBild-

saule des romischen Legaten N- 9 in oder vor demselben

Aphrodite-Tempel aufgestellt\ Dennso konnte es leicht

lichen

dass die Basis bei der Errichtung der chi

irche an der Stelle jenes heidnischen T

pels mit verwendet de N
i

jedoch erst im zehnten Jahrlnmderte Statt

K
T

YPHe
ONYKON

I BOH
TOYTONA

GH
MHN

haben, da uuter den
J
auf welchen

Zu'pYJS fj0Y]^Tf) TCV UXOV TCUTCV d^T^V

Oder mit verbesserter Orthographic:

}

der christliche Altar stand, 19 unter Romanos 1. (919
1

gene Kupfermiinzen gefunden worden

sind. Auffallend ist es, dass Becker'') aus dem Um-

stand, dass an anderen Stellen der Kii-che auch alters

•aben worden sind, die bis zu Yalenti-

nianus I. 3G4 375) iickreichen, den Schl

dass die Kiixhe bereits im \ierten Jahrhundert

TCV CIXCV

Die Ubereinstimraung , w
igsform der Inschriften N

TCUTCV a^7]V.

[le sich in der Abfas-
4

8 und der Inschrift

baut worden

S) Der ausruhende Hcrakles S. 78 94.

4) Hist. Natur. lY, 85. tuMox Heraclea Cherronnesos Ubertate a Ro-

mam's donatum,»,

5) Uber den Ausdruck KaCaapOf; "SepaCToJ Tzptc^vj-r^c xai a^Ti-

oTparrjc; vergleiche Boeckli: Corp. luscr. Gr. N. 3548 und AV an-

now ski: Ant. Horn. S. 174.

G) Die Hcraklcotischc Halbinsel S. 74.

1
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Beobacfituug^eiiunfl Elemente dcs Cometen
II 1II60, von O. Sitruve. (Lu le 4'mai 1860.)

Am 17. April d. J. hat Herr Georg Rilmcker in

Hamburg eiiicn kleinen telescopischen Cometen ent-

deckt. Nach erfolgter Mittheilung wurde derselbe hier

von Dr. Winnecke aiifgefunden. Wegen aufsteii^en-&

der Wolken wurde nur eine bcilaufige Position mit-

telst der Kreise-des Hcliometers erhalten; die Naclit

daraiif aber durcli den liicr verweilenden Portugiesi-

sclien Astronomen Herrn Oom am Ringmicrometer

des Heliometers eine vollstandige Beobaditiing. Un-

gtinstiges "Wetter und Mondschein verhinderten die

Beobachtungen in den njicbsten Mchten. Als es wie-

der heiter wurde, hatte das Licht des Cometen schon

so sehr abgenommen, dass eine Beobachtung dessel-

ben am Heliometer kaum mebr mit einiger Zuverlas-

sigkeit zu erhalten war. Deshalb entschloss ich mich

denselben am Refractor zu beobachten und glaube

trotz der durch die Dammerung vermehrten Licht-

schwache des Cometen noch ein Paar recht zuver-

lassige Bestimmungen seines Orts erhalten za haben,

die dadurch an Bedeutung gewinnen, dass sie einer

Periode angehoren, wo vermuthlich nur noch wenige

andere Instrumente kraftig genug gewesen sind, das

schwache Object deutlich zu zeigen.

Die an den drei Abenden gebrauchten Vergleich-

stern e finden sich alle in dem von Oeltzeu berechne-

ten Cataloge der Argelanderschen Zonen. In Bezug

auf diese Sterne wurden folgende Relationenbestimmt:

Mittl. Pulk. Zt. M^ Decl.^

1860Apr.28 13'^ 0"'21^0 m0'"32^36

Mai 8 12 29 9,3

9 11 53 12,9
I

2 56,58

32,57 ^

8'l3;'8

2 9,6

34,1

Am Ringmicrometer des Helio-

meters von Hrn. Oom.

/ Am Refractor clurcli Diff. der

\^ u. Decl. von 0. Struve.

i Am Refractor durch Pos.-Wiu-

\ kel u. Distanz von 0. Struve.

Von diesen drei Bestimmungen ffebe ich entschie-&

den der letzten den Vorzug an Genauigkeit.

Fiir die beiden ersten Vergleichsterne hat Herr

Schiaparelli, Astronom der Sternwarte Brera in

Mailand , der nach einem fast einjahrigen Aufenthalte

in Pulkowa uns leider in den nilchsten Tagen verlas-

sen muss, um auf seinen Posten heimzukehren, folgende

mittlere Positionen fiir den Anfans des laufenden Jah-

res nach Oeltzen abgeleitet.

M. med.

1860,0 Oeltzen 4203,4,5

Oeltzen 5140

h
3"42"'8J98

4 37 6,46

Decl. med,

53° 3'25;'8
.

55 28 55,0.

Der Verffleichstcrn des 9. Mai ist ein haufi
to schiedenen Astronomen bestimmter Stern 6 Came

dali, fiir dessen mittlere Position nach Madlers Berechnung angenommen wurde

JR. med.

1860,0 6 Camelopardali 4'^45"'17H1

Decl. med.

55°35'39;'l.

Von diesen mittleren Ortern ausgehend hat Herr 1 corrigirten Relationen des Cometen zu den Vergleich-

Schiaparelli, mit den oben gegebenen bereits fiir sternen, folgende scheinbare Positionen des Cometen

Refraction aber nicht fur Parallaxe und Aberration abgeleitet.

Mittl. Pulk. Zt.

h1860 Apr. 28 13'^ 0"'2n0
h

JR^
3'»42^41^57-»-0,10r

Mai 8 12 29 9,3 4 40 3,59 0,41 TC

9 11 53 12,9 4 45 50,59 H- 0,64 k

.
Decl.^

52^55'23;'2

55 26 56,7

55 36 24,6

0,93

0,86

0,80

%

t:

TC

Am Tage der Entdeckung hatte Herr Rtimcker folgende Position des Cometen bestimmt:

Mittl. Hamb. Zt M^
1860 Apr. 17 11%"'33^0 h m

2''46'"20f32

Decl. ^
48°28'55;'4
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dieser Beobachtung und den beiden Pulkowaer

Bestimmungen vom Apr. und 9. Mai hat Herr
Schiaparelli folgende parabolische Elemente der

Cometenbahn abgeleitet, welche bei dem grosseren

Intervall zwischen den Beobachtungen vermuthlich

scharfer sein werden als alle uns bisher bekannt ge-

wordenen.

T
TZ

Q
I

Ig?

Elemente des Cometen 1860. 11.

1860 Marz 5,30850 Mittl. Bulk. Zeit

49°4l'40^'4 1 gerechn. v. mittl. Aquinoctio

8 5135,9)1860 Jan. 1,0.

48 12 37,9

0,114940

Bewegung direct

Mit der Hamburger und den drei Pulkowaer Beob-

achtungen verglichen, geben diese Elemente:

Beob, — Rechn.

Apr. 17 AacosS

28

Beob. — Reclm

t

Mai 8

9

o;o

6,5

6,3

0,0

AS o;'o

6,8

12,9

0,0

Die mittlere Beobachtung giebt also keine Anze
r Abweichung der Bahn von der parabolcheu einer

schen GestJ

mochte wohl

Die grossere Differenz fiir den 8. Mai
orzuarsweise der Unsicherheit in der

Position des gebrauchten Vergleichsterns zuzuscl

ben sein, die nur auf einer einzigen Beobachtung

Argelander beruht.

Mit den Cometenverzeichnissen chen zeigt

sich keine Ahnlichkeit in den Elementen ; die auf

Identitat dieses Cometen
teten schliessen liesse.

mit einem friiher beobach

Da der Comet sich gleich

Sonne und Erde entfe und schon bei

unserer letzten Beobachtung nahezu an der Grenze
der Sichtbarkeit fiir den Pulkowaer Refractor stand,

so sind fernere Beobachtungen desselben gar nicht zu

erwarten.

BILLETIN DES SEiiniGES.

iSSSMBLEE IrilERALE OE I'iCADEHII.

SftANCE DC 15 (27) AVRIL 1860.
La Comniissiou nomm^e dans la seance du 5 juin 1859

et chargee de preparer un projet de construction d'un
liouveau laboratoire chimique de I'Acad^mie, pr6sente

Tome II.

son rapport. Les conclusions en sent approuv^es et se-

ront soumises a M. le Prfcideut.

Lecture est faite d'une lettre adrcss6e a M. le Presi-
dent concernant la concession de la publication des calcn-
driers contre une indemnity qui serait versde annuelle-
raent a la caisse de rAcad6mie. Renvoi a Texamen d'une
commission compos^e de MM. Lenz, Fritzsche, Sre-
znefski, Grot, Bohtlingk et Kunik.

Le Secretaire Perp^tuel annonce que rimprcssion du
Compte-rendu de TAcad^mie pour rann^e 1859 est ache-
v6e et que ce livre est mis en vente et en distribution.

S. A. le Prince Louis Lucien Bonaparte, par une lettre

dat^e de Paris le 7 mars, remercie pour sa nomination
de membre honoraire de rAcad6mie et fait hommage d'une

s6rie de differents ouvrages publics par lui.
a

M. Bronn, de Heidelberg, nomme a une place de cor-

respondant, adresse ses remercfments.

Le President de la Society ficonomique de St-P^ters-

bourg, par un office du 17 mars, remercie pour I'envoi de

diverses publications de I'Academie.

CLiSSE PHTSICO-HATHBHATIQUE.

STANCE DD 20 ATaiL (Lmai) I860.

Le Secretaire Perp^tuel annonce que parmi les rapports

faits sur les ouvrages admis au XXIX^ concours des prix

D^midof s'en trouve un, de M. Baer, sur le beau travail

d'Anatomie dont M. Pirogof vient d'enrichir la science.

Comme ce rapport est 6crit en allemand, et que le volume
qui sera publie sur les r^sultats de ce concours, n'eh con-

tiendra .qu'une traduction russe, le Secretaire Perpetucl

pose la question de savoir sMl n'y a pas lieu d'ins6rer le

rapport original dans le Bulletin. M. Baer ayant d^clar^

qu'il ne s'y oppose pas, on arrete Tadmission de son rap-

port dans le Bulletin.

M. Brandt pr^sente et recommande pour 6tre imprime

dans le voyage de M. Schrenck un travail de M. V. Mo-
tchoulski, sur les CoUopteres de la Sibirie orientale et

particulieremenl sur ceux des rives de rAmour.

M. Brandt communique que M. Maack, de retour de

son dernier voyage aux rives de TAmour et de TOussouri,

en a rapporte une collection entomologique ofifrant un in-

ter^t particulier par la raison qu'elle a 6t6 recueillie dans

des contr6es, non explor^es ni par M. Schrenck, ni par M.

Radde. M. Maack, dans une lettre adressee a M. Brandt
le 20 avril courant et lue par celui-ci, fait don de cette

collection a TAcademie sous la condition: 1) de remettre

un exeraplaire de chacune des especes de la collection a

la Section Sib^rienne de la Soci6t^ g^ographique et 2) d'en

faire rediger une description et de la publier en langue

russe dans le voyage de M. Maack, ind^pendamment de

la publication d'une pareille description dans les recueils

17

#
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de TAcad^mie, si cela est jug6 nkessaire. M. Brandt

lit ensuite un rapport de M. M6n6tries signalant rira-

portance de la coUeclion dont il s'agit. La Classe n'h6site

pas k accepter le don de ladite collection et accede aux

propositions contenues dans la lettre de M. Maack.

Le Secretaire Perp6tiiel annonce que depuis la derniere

')

')

la 2' livraison de la premiere partie du torn. IV du Voyage

de M. Middcndorff en Sib^rie; cette livraison contient

des considerations g^niSrales sur I'orographie et la geologic

des contr6es visit6es par le voyageur.

M. Hamel depose sur le bureau une note de M* Kru-

kof sur un nouveau systeme de locomotives, renvoy^e k

son examen dans la stance du 25 novembre 1859, et an-

nonce qu'elle n'est pas de nature a devenir I'objet d'un

rapport

La Commission nomm^e dans la stance du 3 f^vrier

1860 et charg^e d'aviser aux mesuresa prendre pour pro-

voquer la decouverte des restes de mammiferes antedilu-

viens dans le sol de la Siberie et du nord de la Russie

d'Europe, presente son rapport Elle y propose de faire

connaitre, au moyen d'une annonce imprim6e au nombre

de 1500 exemplaires, les conditions auxquelles des recom-

penses seraient accord6es par TAcad^mie k ceux qui don-

neraient la premiere notification d'une decouverte de ce

genre. Ces annonces devraient etre envoy^es a MM. les

Gouvemeurs civils d'Arkhanguelsk et des gouvernements

de la Siberie occidentale et de la Sib6rie orientale, avec

priere de vouloir bien user des moyens dont ils dispo-

sent, pour donner a ces annonces la plus grande publi-

cite possible-

La Classe adopte les conclusions de ce rapport, ap-

prouve la teneur de Tannonce formniee par la Commission

et charge le Secretaire Perpetuel de faire les d-marches

necessairespour la mise a Execution des mesures indiquees.

M. Lenz annonce avoir regu de M. Zaroubine, officier

du Corps de Pilotes, ses observations sur la difference de

I'heure de retablissement du port a Arkhanguelsk, suivant

la culmination superieure et inferieure de la Lune, et

propose de lui adjoindre M. Kupffer pour former une

Commission cbargee de Texamen des observations de M.

Zaroubine.

M. le Ministre de I'lnstruction Publique, par un office

dn 31 mars dernier, fait savoir que sur son rapport Sa
Majeste Imperiale a bien voulu autoriser FAcademie a

contribuer pour une somme d'environ 1000 r. a la forma-

tion du capital portant le nom de Humboldts-Stiftung,

Cette somme sera prelevee sur la caisse economique de

FAcademie.

t>

M
du

jeste Imperiale a daign6 accorder a M. Middendorff,

par consideration de I'etat de sa sarit6, la permission de

resider hors de St-Petersbourg, en restant au service et

en conservant ses appointements d'Academicien.

M. le Ministre de Tlnstruction Publique, par un office

du 17 avril courant, informe que sur son rapport Sa Ma-

jeste Imperiale a bien voulu tres gracieusement donner

son approbation au projet du voyage de MM, Otto Struye

et Winnecke ^ retranger.

M. le Ministre de Tlnstruction Publique, par un office

du 14 avril courant, fait connaitre les mesures prises par

lui pour mettre a la disposition de M. Brandt les res-

sources pecuniaires necessaires a Taccomplissement de son

voyage dans la Russie m6ridionale,

A cette occasion lecture est donnee d'un rescrit de

Monseigneur le Grand-Due Constantin, par lequel S. A. I.

veut bien informer le President, que des ordres sont don-

nes au Contre-Amiral G'lasenap, Commandeur en chef

du port de Nicolaief, afin que 1'administration maritime de

la Mer Noire soit chargee de prcter appui aux travaux

de MM. Brandt et Radde, et que les fouilles, dont on

s'occupait d6ja aux environs de Nicolaief (v. la s6ance da

30 mars 1860), soient suspendues jusqu'a leur arriv^e.

M. le Gouverneur-G6nt5ral de la Finlande, par un office

du 29 mars (10 avril) 1860, informe qu'il a donn^ des

ordres aux chefs des districts littoraux du Grand -Duch6,

de preter en cas de besoin appui et protection a I'exp^-

dition dont 1'Academic a charg6 M. Robert Lenz et dont

le but est de faire des observations sur les forces magn^-

tiques terrestres. (V. la seance du 3 f^vrier 1860.) Pour

plus de surety M. le comte Berg a bien voulu accompagner

son office d'une circulaire ouverte destinee a Tusage de

M. R. Lenz.

Le Departement Medical du Ministere de la Guerre,

par un office du 1 3 avril courant, transmet sur le d^sir de

M. Levandofski, raedecin-v6t6rinaire de la Division des

Gensd'armes a Varsovie, un travail manuscrit de ceUii-ci

sur la vaccine {CoepeMenHoe npueueame dihmnM^ npedoxpa-

humeJihHoii ocnbi u yKaaanie 6oMbe drhticmeumeabHbixt cno-

co6o6t ocnonprnueanin). Comme Fauteur n'a pas fait con-

naitre dans quelle intention 11 a adress6 ce travail a I'A-

cad^mie, le Secretaire Perp6tuel I'invitera a se prouoncer

sur ce point.

M. Koppen offre un crane rapports par lui de la Cri-

m6e et provenant d'une caverne du Tchatyr-Dagh. Le do-

nateur sera remerci6 et le crane passera a la collection

craniologique.

M. Duhamel, nomm6 le 29 d^cembre 1859 a une place

de membre correspondant de I'Acad^mie, adresse de Paris,

le 4 avril c, une lettre de remerciments, accusant r6cep-

tion du dipl6me.
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CLASSE HISTOBIGO-FHILOLOBIQUE.

STANCE DU 27 AVRIL (8 MAl) I860.

M.Dorn pr^sente les deux premieres parties de laGram-
maire des dialectes de la langue kourde de M. Lerch et

recommande rirapression de ce travail, destin6 k former

le 3* volume de I'ouvrage que cet auteur publie sous le

titre de Forschiingen uber die Kurden.

M. Kunik informe que M. Schirren, Professeur a

rUniversit^ Irap6riale de Dorpat, se propose d'entre-

prendre dans le courant de I'^t^ , en compagnie de M,
le Baron Toll, un voyage en Suede, pour rechercher

dans les archives de ce pays des documents relatifs a

I'histoire de la Livonie. En meme temps M. Schirren
offre ses services a I'Acad^mie dans le cas oh celle-ci au-

rait quelques commissions a lui confier concernant I'his-

toire de Russie. M. Kunik propose done de prier M.
Schirren de vouloir bien rechercher aux archives de

Suede des documents inconnus. jusqu'a present sur I'his-

toire de Russie et particulierement sur I'histoire de I'ln-

grie et d'en faire copier, aux frais de I'Acad^mie, ceux
qui offriraient un int^ret particulier. M. Kunik ajoute en
outre que si cette proposition est approuvee, il se charge
de communiquer a M. Schirren une instruction plus d6-

taillee. Enfin, pour assurer le succes de cette entreprise,

on devrait se mettre en rapport avec le Ministre des Af-

faires Etrangeres pour le prier de vouloir bien recom-
manderM. Schirren k la bienveillance du Gouvernement
SuMois. La proposition de M. Kunik est approuvee.

M. Dorn porte a la connaissance de la Classe que les

dons suivants ont 6t6 faits au Mus^e Asiatique: V De la

part de M. Khanykof, membre correspondant de I'Aca-

demie: a) un petit ecrit arabe, traitant un chapitre de la

jurisprudence mahometane (teharet) etc., b) le firman donue
par le Chah de Perse a roccasion du voyage de M. Kha-
nykof au Khorassan, et c) un sauf- conduit que lui a

Wali
es-soultenet

; et 2" de 'la part de M. Bartholomaei,
membre correspondant, quatre monnaies mahom6tanes en
argent.

M. le Ministre de I'lnt^rieur, par un office du 21 avril

c, fait connaitre les mesures prises par ce Ministere
pour recueillir des renseignements statistiques sur tous
les lieux habitus de I'Empire. Ces renseignements oflPrant

de I'interet pour Tadministration et pour la science et de-
vant etre publics, on a cru utile de les soumettre d'a-

bord a un examen rigoureux pour en controler I'exacti-

ttide. Comme les donn^es que possede le Ministere de rint6-
neur ont 6t6 fournies par les employes de la police, les

listes de ce genre recueillies par I'Academie au moyen du
clergy pourraient Mre tres utiles pour la verification des

renseignements. Le Ministre demande done si I'Academie
veut bien laisser le Comity Statistique du Ministere de
I'lnt^rieur consulter les listes de lieux habitus de la Russie

qu'elle possede. On informcra M. Ic Ministre que I'Aca-
d6mie saisit avec empressement cette circonstance pour
coop^rer a une entreprise utile pour la science, et que les

doubles des listes susmentionnees seront mis entierement
a la disposition du Comity Statistique.

M. le Ministre de I'lustruction Publique par un office

du 19 avril c, communique I'ordre de Sa Majesty I'Em-
pereur portant I'autorisation du voyage de M. Dorn au
Caucase et dans le Ghilan et le Mazanderan, pour I'^tude

des langues iraniennes'et pour des recherches g6ogra-
phiques et arch^ologiques (v. les stances du 16 d^cembre
1859 et 27 Janvier 1860).

Le D6partement des Confessions Etrangeres du Mini-
stere de rinterieur transmet 75 listes de lieux habites
par des Mahometans au Gouvernement de Samara. EUes
seront remises a M. Kopp en.

MM. Dorn et Schiefner annoncent que le 22 mars
dernier ils ont 6t6 ^lus membres correspondants de la So-
ciety Imp^riale russe d'Arch^ologie.

GLISSE PHTSICO-MiTEEHiTIQUE.
r

STANCE DD 4 (16) MAI I860.

M. 0. Struve adresse une note, destinee au Bulletin,

sur les observations et les 616ments de la Comete II 1860.

M. Fritzsche pr^sente et recommande pour etre ins6r6

au Bulletin, un m^moire de M. Knauss intitul6: Vnterm-
chtmgen der Asche vom Seetang aits dem wetssen Meere^ des

Wassers des wetssen Meeres imd zweter Saizsoolm axis Nenoxa,

misgefuhrt in Archangel mm August 1S59 bis FeO^tmr i860.

Lecture est faite: l^ d'un office du 6 avril c. par le-

quel M. le Gen6ral-aide-de-camp Glasenap communique
des renseignements sur les ossements d'un grand mammi-
fere ant^diluvien, trouves pres de Nikolaief, en y joig-

nant un dessin de ces ossements fait k la mine de plomb

par M. Papkof, maitre au gymnase d'Odessa; 2° d'un of-

fice du G6neral-aide-de-camp Krabbe du 25 avril c, ac-

compagnant Fenvoi d'une representation photographique

de ces memes ossements, transmise a TAcad^mie par ordre

de Son Altesse Imperiale Monseigneur le Grand-Due Con-
stantin; et 3** d'un rapport pr^alable de M, Brandt sur

cette trouvaille.— Ce rapport sera public dans le Bulle-

tin et une traduction russe en sera presentee a M. le Pre-

sident avec la priere de la soumettre a Son Altesse Im-

periale*

M. le G6n6ral Schubert adresse un exemplaire de son

m^moire: Sur Tinfliieme des attractions locales dans les ope-

rations giodesiques et particulierement dans Fare Scandinato-

Russe. Altona 1860, et Faccompagne d'une lettre dans la-

quelle il indique les points principaux, trait^s dans ce
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memoire et sur lesquels il appelle I'attention de TAca-I tuel, du 23 avril, adresse ses reclamations au sujet du

d6inie. On arr^te le renvoi de ces pieces a I'examen de
|

proces- verbal de la stance du 17 fevrier 1860, Jnser6

M. Dollen, charg6 par interim d(

servatoire de Poulkova.

maines de V^tat, par un office du

26 avril c, informe que par ordre de Sa Majesty Im-

parl ale, une expedition sera envoy^e par le Ministere

des Domaines, pour une exploration des valines de la

Kouma et du Manytch et des Steppes Kalmouks entre

le Volga et le Don, dans le but-d'y rechercher des lo-

calit6s favorables k la fondation de nouvelles colonies.

M. le Ministre invite rAcad6mie a y adjoindre, si elle le

juge utile, un savant charg6 de faire des recherches zoo-

logiques ou autres. La Classe considerant 1' que I'^poque

la plus propice aux observations sur la vie organique dans

les steppes, savoir le printemps, est deja presque ecoul6e

cette ann6e; 2" que les autres expeditions scientifiques

arretees pour cette ann^e par TAcaderaie, ne laissent plus

assez de ressources pecuniaires disponibles pour une nou-

velle entreprise de ce genre; et 3° que I'expedition en-

voyee par le Ministre des Domaines est calculee pour

deux ans, arrete que Ton aura en vue I'invitation de M.

le General Mouravief pour en profiter I'annee prochaine.

MM. Baer et Brandt annoncent que M. TAdmiral

Lutke leur a communique une lettre du Vice -Consul

Russe au Cap de Bonne Esp^rance, dans laquelle celui-

ci exprime le d^sir d'^tablir un ^change d'objets d'his-

toire naturelle entre le Mus^e de FAcad^mie de St.-P^-

tersbourg et le Mus6e nouvellement cre6 au Cap. Ensuite

de cela MM, Baer et Brandt presentent un expose des

desiderata des Musses respectifs qu'ils dirigent, et pro-

posent de les faire parvenir a M. le Vice-Consul par I'en-

tremise du Ministere des Affaires Etrangeres.

Le Secretaire Perpetuel porte a la connaissance de la

Classe que M, 0. Struve lui a fait parvenir les tomes

XVIII et XIX des manuscrits de Keppler, et qu'ils ont

6t6 envoy^s, corame les precedents, a M. Frisch a Stutt-

gardt par I'entremise du Departement des Relations Inte-

rieures du Ministere des Affaires Etrangeres.

M- Baer informe que son memoire sur les cranes de-

formes trouves en Crimee et en Autriche, est acheve et

va paraitre prochainement; comrae il est assez etendu et

ecrit en allemand, M. Baer desire en donner un extrait

en frangais dans le Bulletin.

M. Brandt donne communication d'une lettre de M. Da-
nilefski, datee d'Arkhanguelsk le 31 mars I860, et con-

tenant un compte-rendu sommaire sur ce qui a 6te fait

par lui en vue de procurer au Musee Zoologique de TAca-

demie divers animaux qui y manquent L-envoi qu'il a fait

de divers chiens marins et d'oiseaux est d6ja regu au'Mu-

see, et un autre plus considerable— de poissons est attendu.

M. Goussef, adjoint du Directeur de FObservaioire Astro-

nomique de Viina, dans une lettre au Secretaire Perpd-

dans le Bulletin de TAcademie. Sur I'invitation de la Classe,

M. Lenz veut bien se charger de Texamen.

Le Comite de la Fondation-Humboldt par une lettre,

datee de Berlin le 5 mai, accuse reception de la somme

de 1000 this., versee par I'Academie au capital de cette

fondation, et remercie pour cette contribution.

M. Haidinger, par une lettre dat6e de Vienne le 1

mai c, remercie en son nom et au nom de I'lnstitut G^o-

logique de Vienne, pour les publications de I'Academie

qui leur ont 6t6 envoyees.

M. le Ministre de I'lnstruction Publique, par un office

du 19 avril dernier, informe que sur son rapport Sa Ma-

jeste Imperiale a bien voulu donner son autorisation k

la mission scientifique de M. Ham el a I'^tranger pour un

an (v. la stance du 16 mars 1860).

BULLETIN BIBLIOGRAPHI$rE

L'Academie a re^u dans les seances de I'Assemblee

Generale du 4 (16) mars et du 15 (27) avril 1860 les

ouvrages dont voici les titres:

Viacji'bfl^oBSima, o cocxoflein pu6ojiOBCTBa b-l Poccin. 03-

j,aHLi MnHocTepcTBOMTb rocyAapcTBeHHtixt Hmj-

mecTBt. T. I. PbidoJOBCTBO BT, ^y;;cK0M'i. h IIckob-

CKOM-L oaepax-L h bt. BajxiMcKOM-L iMop't. C-l KapxoK)

Hy^UCKaro h DcKOBCKaro oaepa. Cn6. 1860. 4.

Onncanie HopBemcKaro 6epera ott, TpoH/i,reMa k-l cfefiepy

;i.o rpaHHo^ti pyccKO0JIanjaH;i,iH. HsAanHoe ^upeKuieH)

HopBeatCKofi Feorpa^uMecKofi cteMKn. IlepeBe;^eHO

A
A

OnncaHie

niBeiCKofl

jiHCxaMH pncyHKOBt, cocxaBjeuHoe ci. KpaxKaro odh-

caHifl MaflKOB-B, H3;i,aHHaro bt. XpncxiaHia, no nopy-

HeeiH) MopcKaro JI,enapxaMeHxa KopojeBCKO-Hopsem-

CKaro ynpaBjenia Bt 1858 ro^y, h nonoJiHeHHoe cb

PyccKHXT. JIouMaHCKHXT, SaM-fexoKT., uo 1859 roAt-

Dpn rHAPorpa^HiecKOMi. JI,enapxaMeHx% MopcKaro

ManncxepcxBa. Cn6. 1859. 4.

Biorpa^iu anaMeHoxbixi. AcxpoHOMOBi,, ^^HanKOBi. h Teo-

MexpoBT,. CoH. 4>. Aparo. nepeBeJt A- HepeBoma-

KOBt. T. n. Cn6. 1860. 8.

Oxqext OAeccKaro OdmecxBa ncxopiflt n jtpeBHOcxefl Cb

14 HOflCpfl 1858 no 14 HOfldpa 1859 ro^a. (HnTaHi.

23-ro ACKadpfl 1859 r.) 0;i,ecca. 1860. 8.

*
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OSoap-fenie npeno;;aBaHia nayKi. h HCKycxBi, bt. HMnepa-

TOpCKOMt yHHBepCQTeX'fe Cb. Bja^HMipa bo BTOpOMl.

nojyro^^ia 1859— 60 yieSnaro ro^a. KieBi.. 1860. 4.

3anHCKH HMneparopcKaro KaaancKaro SKOHOMH'iecKaro
O^mecTBa. 1859. N° 12. Kaaanb. 8.

Hae-fecTia KoMHTexa aKKiHMaTH3aa,iH , HMnepaxopcKaro
MocKOBCKaro 06mecTBa CeiLCKaro XosHiicxBa. Opn-
SaBjeeie ki. 3anHCKaM-L KoMHxexa. 1859. (I-ro Toma)
BtmycKH VII— XII. 4.

BicxHeKT. HsinepaxopcKaro PyccKaro Teorpa^HqecKaro
OSu^ecTBa. 1859. KHaacKa 12-afl. 1860. KHnacKB l-aa

H 2-aa. 8.

KopeHHoe le^ieme cu-KHjnnecKoft CojisHH nocpeACxeoMi.
ocnonpnBUBaaia

, ocHOBaHHoe na ^aaioiornHecKnx-B
AaHHLiXT, n noAXBep*ji,eHHoe KjaHnnecKUMH HaCjio-
AeaiaMH. CoHBHeeie Bacnjba EJL^^HCKa^o, apana
npn rocnnxajbHoli Kjnnnnt Hjinep. MocKOBCwaro Ynn-
BepcHxexa. MocKBa. 1860. 8.

Annales de I'Observatoire pliysique centrale de Russie pu-
bli^es par ordre de Sa Majesty Imp6riale sous les au-
spices de S. Exc. M. de Kniaj6vitch, ministre des
finances et chef du corps des ing^nieurs des mines,
par A. T. Kupffer. Ann6e 1856. N» 1, 2. St.-P6ters-

bourg 1858. 4.
I

TpyAU KoMMncciH B«co.a8me y,pe««eHHoa 10 !»« 1869 I

'^'"=

?"f/V„rvvr "1 ?? 1'"!"^'"*'
f^lfl "^'lE

r. fl,iii ycTpoficxna seMCKHx-L danKOB-L. T. I. UpoeKxi
nojoaceeia o aeMCKnxt KpeAHTHuxi. oSmecxBaxT,. T.

11. MaxepiajM. CI36. 1860. 8.

npoeKXT, nojoacenia o seMCKHxi, Kpej,HXHtixL o6n;ecxBax'L
HJ0 SeMCKHXT, daHKaXT,, COCXaBJieHHLlfl KOMMHCCieK)
BLicoHafiiue yHpeat;i;eHH0H) npa MnHHcxepcxet <I>h-

HancoBT, 10 ima 1859 r. CU6. 1860. 8.

CB'fcii.iHia ^'feHax^ na seMJH npOAanHtia ct nyCiHiHaro
xopra CI. 1 aHBapa 1854 no 1 aHBapa 1859 r. Ha-

!•£

JI^enapxaMeHxa

TjaBHEie 03epa h jiHMaHi.i PoccificKoft HMnepia. Cocxas-
Jieno n. H. KennenoMi,. (Hat B^cxh. Hmd. PyccK.
reorp. 06m. T. XXVII, ox^. II, kh. 12, 1859 r.).

end. I860. 8. (2 3K3.).

Odaopi, BaacB-tfiniHXTb reorpa-tHqecKBX'L paSoTt, aa 1859
ro^i,!.. 8.

Oxqex^ A'feficxBiaxi. HMnepaxopcKaro PycCKaro Feorpa-
*HqecKaro 05ui,ecxBa sa 1859 roA'h. (CocxaBjieH'L

CeKpexapeMi, 06n:^ecxBa JI,. Mj. G. T. TepHepoMi,).
ens. 1859. 8.

part 5, Vol. XVI part 1. February 1, i860. N* 60*,

61. London. 8.

Address delivered at the anniversary meeting of the geo-

logical society of London, on the 18th of February.

1859; prefaced by the announcement of the award of

the Wollaston Palladium - medal and proceeds of the

donation-fund for the same year by J. Phillips. Lon-
don 1859. 8.

Abhandlungen der Konigl. Akademie der Wissenschaften
zu Berlin. Aus dem Jahre 1858. Berlin 1859. 4.

i

Aus dem Jahre 1854. Zweiter Supplement-
band. Berlin 1859. 4.

A. u. d. T.

Die Spuren der aztekischen Sprache im nordHchen Mexico

und hoheren amerikanischen Norden, zugleich ein

Nachtrag der Volker und Sprachen des nordlichen

Mexico's und der Westseite Nordamerika's von Gua-
dalaxara an bis zum Eismeer. Von Joh. Carl Ed.

Buschmann. Berlin 1859.

Monatsbericht der Konigl. Preuss. Akademie zu Berlin

1859. Januar December. 8.

Oo-B ApMaecKHxt HaJ^^Hcaxl. bt. Bojirapaxt. (AKa^eMHK'a
( Liebig (Justus Freiherr). Eede in der offentlichen Sitzung

M. H. Bpocce.) — HaBjeHeao aai, II xoina wHaB-fecxifi

Hjinep. ApeojorHHecKaro 06mecxBa». 8. (Ct. ji^Byaa

Ta6j. Haji,nHceB.)

HeiHa e HeHeHD,bi. CoHHueEie A. D. Bepace, Hpannxeja
A'^JiTE. KaBKaa. Orjifkia. Hsinep. PyccKaro Feorpa-i'.

06n^ecxBa. 1859. 8.

najiaxHaa KHnacKa ji^m ToCojbCKofi ry^epniH aa 1860
ToSojibCKt. 1860. 12.

r.

HaiaaTHaa KHHacKa IIoAOJbCKofl ry6epHiH aa 1859 roji-h.

G-h j^Byma *oxorpa*. Bo^aMo r. KaMenaa. H3j^aeHaa
Pej;aKn,ieH) noj^oibCKHxt FydepH. BiAOMOCxefl. Ka-
Meae^b-IIo;^,OJIbCK^. 1859. 8.

Historya prawodaws'tw slowiariskich przez Waciawa Alexan-
dra Maciejowskiego. Wydanie drugie. T. Ill i VL
W Warszawie. 1859. 8.

der KOnigl. Akademie der Wissenschaften am 28. Miirz

1860. Munchen 1860. 4.

Christ (Wilh.). Von der Bedeutung der Sanskritstudien

fiir die griechische Philologie. Festrede gehalten in

der offentl. Sitzung der Konigl. Akademie der Wis-

senschaften zu Munchen am 28. Marz 1860. Miin-

chen 1860. 4.

Stolz (Alban). tJber die Vererbung sittlicher Anlagen.

Universitats-Programm. Freiburg imBreisgau 1859. 4.

Lamey (Aug.). Von dem rechtlichen Character der soge-

nannten Ungehorsamsfolgen. Festschrift der Albert-

Ludwigs-Universitat Freiburg zur Feier des funfzig-

jahrigen Doctorjubilaums des Grossherzogl. Geheimen
Raths Professor Doctor Mittermaier in Heidelberg.

Freiburg im Breisgau 1859. 4.
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Hippocrates et aliorum medicorum veterum reliquiae. Maii-

datu Academiae regiae disciplinarum quae Amstelo-

dami est edidit Fransciscus Zacharias Ermerins. Vo-

lumen primum. Trajecti ad Rhenum 1859. 4.

Charg6 (Jos: Nic. Hubert). De fati quale Sophocles sibi

finxerit natuta ejusque cum humanis actionibus ne-

cessitudine. Coloniae ad Rhenum 1858. 8.

Atti deir accademia pontificia de' nuovi Lincei compilati

dal segretario, anno XII, sessione III— VII. Roma

1859. 4.

sue eruzioni, non che la descrizione e lo esame de'

fenomeni vulcanici. Catania 1858. 4.

Nordmann (Alex. v.). Palaeontologie Siidrusslands. I.

Ursus Spelaeus (Odessanus); II. Felis, Hyaena, Canis,

Thalassictis, Mustek, Lutra, Spermophilus, Arvicola,

Spalax, Castor, Lepus und Equus; III. Bos, Antilope,

Alces, Cervus, Capreolus, Rangifer, Palaeomeryx, Ca-

melus, Sus, Elasmotherium und Rhinoceros: l\. Ele-

phas, Mastodon, Dinotherium, Phoca, Manatus, Celo-

therium, Balaena, Balaenoptera und Delphinus.

Helsingfors 1858 1860. 4.

Atlas XIX. Suppl. XX XXVIII. Fol.

Entomologische Zeitung. Herausg. von dem entomologi-

schen Vereine zu Stettin. Zwanzigster Jahrgang.

Stettin 1859.

Pirogoff (Nic.) Anatome topographica sectionibus per

corpus humanum congelatum triplici directione ductis

illustrata. Petropoli 1859. Avec Atlas in-fol.

Profumo (Aloysius). sermonis

' mentarius. Parisiis 1859. 8.

1858. 16.

The twenty sixth annual report of the Royal Cornwall

Society 1858. Falmouth. 8.

Grunert (Job. Aug.). Archiv fiir Mathematik und Physik.

34ster Tbeil, Istes Heft. Greifswald 1859. 8.

Almanaque nautico para 1861, calculado de 6rden de S. M.

en el observatorio de Marina de la ciudad de San

Fernando. Cadiz 1859, 4.

Magliozzi (Montano), Notizie storiche intorno I'inven-

zione e I'uso della bussola presso tutti i popoli antichi

e moderni raccolti. Napoli 1859. 8.

Verhandlungen des naturhistorisch-medicinischen Vereins Catalogue des ouvrages de linguistique europ^enne Mit6s

zu Heidelberg. Band II. pag. 1— 30. 8.
|

par le Prince Louis -Lucien Bonaparte. Londres
F

L

Vierteljahrschrift der Naturforschenden Gesellschaft in

Zurich. Redigirt von Dr. Rudolf Wolf. Vierter Jahr-

gang, viertes Heft. Zurich 1859. 8.

Archiv fiir die Naturkunde Liy-, Ehst- und Kurlands.

Herausgegeben von der Dorpater Naturforsober-Ge-

sellschaft Erste Serie. Mineral. Wissenscbaften,

nebst Chemie, Physik und Erdbeschreibung. Zweiter

Band, 2te Lief.

Zweite Serie. Biologische Naturkunde. Erster Band, 5te

Lief. Dorpat 1859. 8.

Correspondenzblatt des Naturforschenden Vereins zu Riga,

XIL Jahrgang. W 1. 2. 1860. 8.

Poudra(M.). Traits de perspective -relief. Avec Atlas. (Fol.)

Paris 1860. 8.

Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indie.

Deel XIV, derde serie, Deel IV, Aflevering IV, VI.

Specimen lexici comparativi omnium linguarum Europaea-

rum. Opera et studio

Florentiae 1847. Fol.

Bonapart

Deel XV, vierde serie, deel I. Afl. 1

Deel XVI, vierde serie, deel II. Afl. I

Deel XVII; vierde serie, deel III. Afl.

Batavia 1857— 59. 8.

VI.

VI.

VI.

Dialogues basques: Guipuscoans, Biscaiens, Labourdins,

Souletins
,
par Don A. P. Iturriaga , le P. I. A. de

Uriarte, M. le Cap. J. Duvoisin, M. I'Abb^ Inchauspe.

Accompagnees de deux traductions, espagnole et fran-

^aise: Londres 1857. 8 transv.

Biblia edo testamento zareta berria aita fra Jose Antonio

de Uriartec latinezco vulgatatic lembicico aldiz Gui-

puzcoaco Euscarara itzulia. Luis-Luciano Bonaparte

principeac eta Don Jos6 Antonio de Azpiazu Guipuzco-

atarrac lagunduric. Londresen 1859. 4.

book of psalms in Lowland Scotch : from the authori-

sed english version. By Henry Scott Riddell. London

1857. 8.

Canticum Canticorum Salomonis tribus Vasconiae linguae

dialectis in Hispania vigentibus versum. Opera et stu-

The

Ludovici

Acta societatis scientiarum Indo-Neerlandicae. Vol. Ill

1857. IV 1858. Batavia 185 7— 5 8. 4.

Jahrbuch der K. K. geologischen Reichsanstalt. 1859. N^ 4.

October, November, December. Wien. 4.

Volpicelli (Prof. Paolo). Sulla polarita elettrostatica

quarta communicazione. Roma 1859. 4.

Gemmellaro (Carlo). La vulcanoloeia dell' Etna che con-

Londini

Le Cantique des Cantiques de Salomon, traduit en basque

Duvoisin

Celtic
Cambrian

London 1858. 4.

prende la topographia, la delle

I of Solomon in the living Cornish dialect

authorised english version. 1859 (London).
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The Song of Solomon in the dialect of Craven in the West
Hiding of Yorkshire. From the authorised english

version. By Henry Anthony Littledale.' 1859. 16.

The Song of Solomon in the Cumberland dialect. From the

authorised english version. By John Rayson. (Lon-

don.) 16.

The Song of Solomon in the dialect of Central Cumber-

land. From the authorised english version. By Wil-

liam Dickinson. 1859. 8.

The Song of Solomon in the Devonshire dialect. From the

authorised english Version. By Henry Baird. (London.)

16.

The Song of Solomon in the Dorset dialect. From the au-

thorised english version. By the Rev. William Barnes.

1859. (London.) 16.

The Song of Solomon in the Durham dialect, as spoken at

St. John's Chapel,.Weardale. By Thomas Moore. (Lon-

don.) 16.

The Song of Solomon in the Lancashire dialect, as spoken

at Bolton. From the authorised english version. By
James Taylor Staton. 1859. (London.) 16.

The Song of Solomon in the Newcastle dialect. From the

authorised english version. By John Greorge Forster.

(London.) 16.

By Joseph Philip Robson. (London.) 16.

The Song of Solomon in the Northumberland dialect. From
the autorised english version. By Joseph Philip Rob-

son. (London.) 16.

The Song of Solomon in the Sheffield dialect From the

authorised english version. By Abel Bywather, author

of the ct Sheffield Dialect». (London.) 1859. 16.

The Song of Solomon in the Westmoreland dialect. From
the authorised english version. By the Rev. John
Richardson. (London.) 16.

The Song of Solomon in Lowland Scotch. From the autho-

El Evangelic segun San Mateo, traducido al Vascuence,
dial. Guipuzcoano, por el P. Fr. Jos6 Antonio de
Uriarte, para el Principe Luis -Luciano Bonaparte.
Londres 1858. 8.

Avil rev4 St. Maheu, troeit 6 Brehonec Gurnet, dre Chri-

stoll Terrien. Lundayn 1857. 16.

H Vangelo di S. Matteo, volgarizzato in dialetto sardo lo-

gudorese dal Can. G. Spano. Londra 1858. 16.

n Vangelo di S. Matteo, volgarizzato in dialetto Milanese
dal Sig. Antonio Picozzi. Londra 1859. 16.

II Vangelo di S. Matteo, volgarizzato in dialetto Veuezia-

no, dal Sig. Gianjacopo Fontana. Londra 1859. 16.

Het Evangelie van Mattheus vertaald in het Land-Friesch

door J. IJ. Halbertsma. London 1858. 8.

El Apocalipsis del Ap(5stol San Juan, traducido al Vas-

cuence, dialecto Vizcaino, por el P. Fn Jos6 Antonio

de Uriarte, para el Principe Luis-Luciano Bonaparte.

Londres 1857. 16.
\

El Apocalipsis del Apostol San Juan, traducido al Vas-

cuence, dialecto Guipuzcoano, por el P» Fr. Jos6 An-

tonio de Uriarte, para el Principe Luis-Luciano Bo-

naparte. L6ndres 1858. 16.

L'Apocalypse de TApotre Saint -Jean, traduite en Basque

Souletin, par I'Abb^ Incliauspe, pour le Prince Louis-

Lucien Bonaparte. Londres 1858. 16.

Doctrina cristiana en el Vascuense de Llodio, provincia de

Alava. Londres 1858. 32.

Journal d'agriculture pratique, d'economie forestiere, d'e-

couomie rurale et d'Mucation des animaux domesti-

ques du royaume de Belgique public sous la direc-

tion et par la redaction principale de M. Charles

Morren. Volumes 1 3. Liege etGand 1848 50. 8*»-

La Belgique horticole, journal des jardins, des serres et

des vergers par Charles et fidouard Morren. T.IV— IX.

Livr. 1 12. Liege 1854 59.8.

rised english version. By Henry Scott Riddell. Lon- D'Avoine. Eloge de Rembert Dodoens, medecin et bota-

don 1858. 4. niste malinois du XVF siecle. Malines 1850. 8.

Bas hohe Lied Salomos in Siebenbiirgisch-sachsischer D'Avoine (P. J.) et Morren (Charles). Concordance des

Sprache von J. Seibert Aus dem «Ungarischen Ma- especes v6g6tales d^crites et figur6es par Rembert

gazin», London 1859. 16. • Dndnens avec les noms aue Linne et les auteurs

Canticum trium puerorum in septem praecipuas Vasconiae

linguae dialectos versum. Londini 1858. 4.

Canticum trium puerorum in XT Vasconiae linguae dia-

lectos versum. Collegit et novae orthographiae accom-

modavit Ludovicus Lucianus Bonaparte. Londini

1858. 4.

Canticum trium puerorum in XI Vasconiae linguae dia-

lectos ac varietates versum. Collegit et novae ortho-

graphiae ^ccommodavit Ludovicus Lucianus Bona-
parte. Editio altera. Londini 1858. 4.

dernes leur ont donn6s. Malines et Bruxelles. 1850. 8.

Morren (Charles). Palmes et couronnes de I'horticulture

de Belgique, ou Annuaire r^trospectif des expositions

de fleurs, fruits et legumes, organis^es depuis 1845

jusqu'en 1850. (Premiere annee.) Bruxelles et Liege.

1851. 8.

Morren (Edouard). Notice sur la vie et les travaux de

Jean Kickx 1775 a 1831. Gand 1857. 8.

Prologue consacr^ k la memoire de Robert Brown (1773

1858). Gand 1858. 8.
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Morren (Edouard). Dissertation sur les feuilles vertes et

color6es envisag^es sp6cialement au point de vue des

rapports de la chlorophylle et de r^rythophylle. Gand.

1858. 8.

Notice sur les collections botaniques de M. le C* De Lim-

minghe k Gentinnes (Brabant). Gand 1858. 8.

Morren (:^.douard). Notice sur Charles Morren, membre

de I'Acad^mie royale. Bruxelles 1860. 12.

Bosquet (J.). Monograpliie des bracliiopodes fossiles du

terrain cretac6 sup^rieur du Duch6 de Limbourg.

Premiere Partie. Craniadae et Terebratulidae (Sub-

familia Theridiidae). (Extrait du troisifeme volume des

M6moires pour servir a la description g^ologique de

la N^erlande). Haarlem 1859. 4.

Gartenflora 18 GO. Februar, Marz, April. Erlangen. 8.

Recueil de pieces historiques sur la reine Anne ou Agnfes

epouse de Henri F, roi de France, et fille de laro-

sslaf I", grand-due de Eussie; avec une notice et des

remarques du Prince Alexandre Labanoff de Rostoff.

Paris 1825. 8.

Lettre a M. le r^dacteur du Globe, au sujet de la pr^-

tendue ambassade en Russie de Charles de Talley-

rand

Conestabile (Comte Giancarlo). Iscrizioni etrusclie e

etrusco-latine in monumenti che si conservano nelP

I. E. R. Galleria degli uffizi di Firenze edita a fac-

simile con tavole litografiche. Firenze. 1858. 4.

Statistische Mittheilungen uber den Civilstand der freien

Stadt Frankfurt und ihrer Landgemeinden im Jahre

1858. 4.

Jahresbericht iiber die Verwaltung des Medicinalwesens,

die Krankenanstalten und die offentlichen Gesund-

heitsverhaltnisse der freien Stadt Frankfurt. Herausg.
I

unter Mitwirkung des Magistrats von dem artztlichen

Verein. 1. Jahrg. 1857. Frankfurt a. M. 1859. 8.

Nouveaux M^moires de la Soci6t6 Imp^riale des Natura-

listes de Moscou. Tome XII. formant le Tome XVIII

de la collection. Moscou 1860. 4.

Bulletin de la Soci^t^ Imp6riale des naturalistes de Mos-

cou, public sous la redaction du docteur Renard. An-

n6e 1859. N^ IV. Moscou 1859. 8.
r

L'arc-en-ciel. Journal en langue arm6nienne 1860. Furrier.

Th(§odosie. 4.

Journal of the Asiatic Society of Bengal: edited by the

Secretaries. F CCLXXIII — CCLXXIV. N" HI, IV.

1859. Calcutta. 8.

contenant une lettre inedite de Louis XIII. Paris Anuales de l'Acad6mie d'Arch^ologie de Belgique. T. X\^I.

1828. 8. l^livraison. Anvers 1860. 8.

Marie Stuart, reine d'Ecosse. Feuilletons de la France du Archiv fiir wissenschaftl. Kunde von Russland. Herausg.

3 et 4 juin 1845, par M. Theodore Anne. 1845. 8. von A. Ernian. Bd. XIX, Heft 2. Berlin 1860. 8.

Notice sur la collection des portraits de Marie Stuart ap- The Astronomical Journal. N° 129, 130, 131. Vol. VI. N

partenant au Prince Alexandre Labanoff pr6c6dee d'un

r6sum6 chronologique. St.-Petersbourg 1856. 8.

Le meme ouvrage. Nouvelle Edition. St,-P6tersb. 1860. 8.

Pieces et documents relatifs au Comte de Bothwell publics

par le Prince Alexandre Labanoff. St.-P6tersbourg

1856. 8.

Miraflores (El Marques de). Vita del general espanol D.

Sancho Davila y Daza, conocido en el siglo XVI con

el nombre de el Rayo de la Guerra. Madrid 1857. 8.

Caporale (Gaetano). Dell' agro Acerrano e della sua con-

dizione sanitaria ricerche fisiche statistische topogra-

fiche storiche. Napoli 1859. 8.

Colucci (Guiseppe). Nuove scoperte nell' antica Nersae,

cittA degli Equi. — Osservazioni del Cav. G. Miner-
vini sii monumenti sopra riferiti. (Estratto dall' anno

VII del Bulletino Archeologico Napolitano.) Napoli

1859; 4.

B6darride I. Les Juifs en France, en Italie et en Es-

pagne, recherches sur leur etat depuis leur dispersion

jusqu'^ nos jours sous le rapport de la legislation, de

la litterature et du commerce. Paris 1859. 8.

Bromfield ("W. A.). Lettres from Egypt and Syria. Lon-
don 1856. 8.

9, 10, 11. 4.

Baltische Monatsschrift. Ersten Bandes Heft 4—6. Januar

Marz 1860. Riga 1860. 8.

Bulletin de la Soci6t(§ de Geographic. Quatrieme serie.

Tome XVIIL Paris 1859. 8.

Casopis Musea Kralovstvi Cesk6ho 1859. XXXIII rocnik.

Svazek ctvrty. V Praze. 8.

Das Inland. 1860. N» 5 16.

Journal d'Odessa. 1860. 13

Mahjas weesis. 1860. N" 4

48.

17.

Viro summe venerabili ac [doctissimo Gustavo Reinholdo

Taiibenheim — ministri sacrorum et pastoris ad ae-

dem S" Petri munere per viginti quinque annos me-

ritissime functo ... d. 27 m. Decemb. 1859 laetissime

gratulatur venerandus Dr. Chr. Fr. Walther. Petro-

poli 1860. 4.

Wald, A. Anthologie Russischer Dichter. Metrisch in's

Deutsche iibersetzt. Erste Lief. Odessa 1860. 8.

Paru le 1 juin 1860.
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13* Zur jakntischen Qrammatik, von Otto
Bolitliiig^k. (Lu le 22 avril 1859.)

(Schluss.)

Verbum.

Zu 483 meiner Gr. Statt Kalrilin sclireibt der

Verfasser KejitriiJioHt S. 105, aber auf den folgenden

Seiten wieder Kejibrn-inHL.

Zu 489 meiner Gr. MacraMaxTa und lolyoMaxri

gleichfalls mit m.

Zu 518 meiner Gr. Die S.Person pi. oline Per-

sonalsuffix: cypyi^y^iap, cypyi6aTbiaap ; ianiaTbi.iap,

ianT56aibMap u. s. w. Fur die Richtigkeit dieserForm

sprechen die iibrigen tatarischen Spraclien und die

von Uwarowskij gebrauchte Form arilap von a.

Zu 519 meiner Gr. 6bicaja.ijiap st. 6bicaj aj[jiap

und mit der Neg. 6bicbiMaja.wiap st. 6bicbiMaja./ij[ap.

Zu meiner Gr. 6bicbicbi. 6

6bicbicbirbi Daneben auch
negative Form: 6yo.iyMycy, 6yo^yMycyryH u. s. w.;

TanTaMbicLi, cypaxraivrici, oi^opyMycy u. s. w. ; dagegen
aber cypyjyMycy S. 60, welches wieder fur 6bicbiCbi

Bprechen wurde.

Gr Das Gerundium auf sr (b

Hrn. Chitrow ohne Langezeichen) audi beim
tiven Verbum: cypyioMai

oiiopyaiaxi, , TejrioeMflTL, TainaHbiMaTT,.

Zu Gr. Statt TaniapL

haufiffer TaniLipbi (bei Hrn. Chitrow beide Male'&

ohne Langezeichen) gesprochen werden

Einige Ergiinzungen zum Worterbuche.

axan ziemlich, wird dem Adj. nachgesetzt.

aHapa st. aHHapa. anapa oiTyrap jenseits von,

Sk wird 'flKL geschrieben.

ap. o.« Aa apapi jedoch.

anna (nunn) gut^ so rechtj jaiHo
• 1

opy immer.

ypyx und ypyiyHaii (Instr.) frilher.

yryc vieL

KancaH Erzahlung.

KyiiaH^ pi. KyiiaTTap ein junger Ochs.

xaya xaya dann tmd wann.

loKyH^ pi. TOKyxTap Spitzbube^ Betruger

HHR qqe St. ya.
4 >

6axLirap in der That?

cy^ypry ohne Unterbrechung.
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15. liber versehiedeiie sibirische Eigen-
tbiiitiszeichen, von A. ISchiefner. (Lu

le 20 mai 1859.)

(Mit einer lithographirten TafeL)

Der bekannte sibiriscbe Rcisende Richard Maak

hat mir vor seiner Ahrcise eine kleine Schieferplatte

ttbergeben, welclie im J. 1856 in Tomsk heim Auf-

graben eines Tundaments gefunden worden ist. Die

auf derselben befindlichen Charaktere ware ich ge-

neigt ftir Eigenthumszcichen zu halten; weniger weiss

ich tiber das, wie es den Anschein hat, einer Miinze

nachgeformte siegelartige Gebilde zu sagen. Sollte das

Tafelchen aus der Zeit der Kalmiickenherrschaft stam-

men und eine mittelalterliche, mir unbekanute, Miinze

Oder gar ein Petschaft zum Vorbilde gedient haben?

Sind aber die Gesichtsziige treu, so kann man fiiglich

fragen, welcher Nation der abgebildete Kopf angehore.

Bei dieserOelegcnheit halte ich es fur passend, eine

Anzahl von Eigenthumszeichen zu veroffentlichen

,

welche der verdienstvoUe Castren auf seiner Reise

durch den minussinschen Kreis des Gouvernements

Jenissei gesammelt hat. Von den auf der beihegenden

Tafel abgebildeten Zeichen stammen I. 2 1 von der Ka-

tschinzen-Steppe, II. 14 von der sagaischen und III.

6 von der koibalischen. Wie es scheint, hat Castren

dieselben an den Pferden der Tataren wahrgenouimcn;

dennbei dem 4ten Zeichen der Katschinzen bemerkt er,

dass 4" an den Lenden, 4^ am Halse angebracht werde.

Nach seiner Ansicht soilW 1 einen Kreis vorstellen, N-

2 Bogen und Pfeil, N- 3 ein Kreuz, N- 10 einen Bogen;

N- 14 scheint ihm eus einem unigestiirzten russischeu IT

u. aus 5K entstanden,N- 1 5 aus dem russ. Buchstaben B.

Bei den Katschinzen heissen diese Zeichen tabrd, was

aus dem russischen Tanpo cntstanden ist; die sa-

gaische Bezeichnung ist tangmd, s. das Koibalische

AVorterverzeichniss S. 105. Diese Zeichen erregen

unsere besondere Aufmerksamkeit , namentlich wenn

wii- dieselben mit den von Pallas in dem ersten Ban-

de seiner Eeise in die sudlichen Statthalterschaften

des Russischen Reichs auf Tafel 2 i mitgetheilten Ra-

^enstempeln vergleichen; s. hieriiber meinen Aufsatz

tiber die ethnographische Wichtigkeit der Eigenthums-

Mel.

Kenntniss des Innern Russland Theil
}

Halfte, Tafel III veroflfenthcht hat

mordwinische Zeichen aus alten Urkunden theilt Saw-

waitow in den im Journal des Unterrichtsministeriums

Jahrg. 1 858, N- 1 1 abgedruckten Sitzungsberichten der

archaographischen Commission mit.

dings von Spassky nochmals vero

Auch die

grosse

abakansche Inschrift (in den Denkschriften der geo-

graphischen Gesellschaft T. XII, Taf. VI) scheint nm

ein Aggregat von Eigenthumszeichen zu sein ; vergl

Castren, Reiseberichte S. 329, 352, 375.

RAPPORTS-
9. Kurzer Berieht iiber die peruaiiischen

Alterthiimer des etliiiog'rapliisclieii ]!lu-

semns der Kaiserlieheii Akadeitiie dei*

l^Vis9eiischaften9 von jL.Seliiefner. (Lu

le 17 juin 1859.)
-IT

Die von Hrn. Leopold v. Schrenckim Jahre 1854

in Lima fiir die Akademie der Wissenschaften ange-

kaufte Sammlung peruanischer Alterthiimer besteht

grosstentheils aus Graberfuuden aus der Nachbarschaft

von Lima. Aus dieser Sammlung stammen auch die

jetzt in der ethnographisch-craniologischen Sammlung

der Akademie befindlichen neun peruanischen Scha-

del sammt der Mumie eines erwachsenen Peruaners

der Chinca-Rage; vergl. Hrn. v. Baer's Nachrichten

liber die ethnographisch-craniologische Sammlung der

KaiserHchen Akademie der Wissenschaften, Bullet,

phys.-mathem. T. XVII, p. 190 = Melanges biolo-

giques T. Ill, p. 56. In culturgeschichtlicher Hinsicht

am bemerkenswerthesten sind die aus schwarzlichem

odor rothem Thon verfertigten Gefasse und Gebilde,

von denen eine Anzahl von den in dem Werke von

Rivero und Tschudi, Antigiiedades Peruanas fViena

1861] abgebildeten und beschriebenen mehr oder min-

der abweicht. Versuchen wir von diesen Gefassen eine

kurze tJbersicht gebe wobei wir es bedauern

zeichen im Bullet, hist.-phil T.XII, N- 21. 22

russes T. II, p. 531— 539. In dieser Arbeit ist lei-

der nicht der «wotjakischen Chiffern)) gedacht, wel-

che Job. Friedr. Erdmann in seinen Beitragen zur

miissen, dass die bedcutend reichhaltigere kopenha

gener Sammlung peruanischer Alterthiimer, deren Be

schreibung Rafn in «Antiquarisk Tidsskrift)) 1852

1854. S. 440— 448 in Kiirze geliefert hat, uns we

der aus eigner Anschauung noch durch Abbildungei

bekannt ist.
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Oben an stellen wir die oben mit einer trichterfor-
J

7) Gefass in Gestalt eines mit einem Hute versehe-

migen oder tiberhaupt offenen Miindung versehenen

Gefasse:

1) Rundliches Gefass aus rotbem Tlion, 4V2 Wer-
schok hoch, 4 "Werschok tief. Auf dem Bauche

viermal die Abbildung einer dem Kriegsgotte

(Huaca de la gnerra, s. Rivero mid Tschudi
S. 230, Atlas Tafel XIV, Fig. 1 und Tafel XXII,

Fig. 1) ahnlichen Figur, welche in der linken

Hand einen Stab, in der rechten eine breite

Quaste halt. Leider ist das Gefass beschadigt,

jedoch die Scherben des verletzten Theils sammt-

lich erbalten.

Eine kleine Tonne mit darauf stebender trich-

terformiger Offnung, aus scbwarzlichem Thon,

2% Werschok hoch; die Tonne selbst V/^ Wer-
schok tief.

Eine kauernde weibliche Gestalt, deren Kopf
grosse Augen und Ohren und eine gebogene Nase

hat, mit einem Halsschmuck und einem Kinde

auf den Armen. Uber dem Kopf eine grosse of-

fene Miindung des Gefasses. 4^^ Werschok hoch,

^2'/^ Werschok tief. Aus rothem Thon, der aus-

serdem bemalt gewesen ist; hiuten noch Spuren

der Malerei.

4) Rundliches , unten spitz zulaufendes Gefass mit
• •

menschlichem Kopf und trichterformiger Offnung

liber demselben. Der Bauch vorn mit kreuz- und

winkelformigen Figuren verziert. 4 Werschok
hoch, im Durchmesser 3 Werschok; aus schwar-

zem Thon. Hinten mit einem Griffe versehen.

5) Ein Gefass, dessen Bauch ein robbenartiges Thier

mit emporgerichtetem Schwanz darstellt; der

menschliche Kopf hat ein negerartiges Gesicht

mit abstehenden Ohren. tJber dem Kopfe eine

trichterformige Off:nung 4'/^ Werschok hoch,

Lange des Leibes 3/^^ Werschok; aus schwarzem

Thon.

Rundliches Gefass mit menschlichem Kopf, in dem
eine offne Miindung; hinten am Kopf ein Griff.

Gesicht und Oberkorper sind weiss und schwarz

verziert, Hande und Halsschmuck weiss; sonst

der N- 4 ahnlich; nur fehlen die Verzierungen

auf dem Bauche des Gefasses. 4'/^ Werschok

hoch, 3 W^erschok breit, 2 '/^ Werschok tief; aus

rothem Thon.

nen Mannes, der an einen europiiischen Matro-

sen erinnert; in dem Hut eine offene Miindung

4'/2 Werschok hoch, 2 Werschok breit, V/^ Wer-
schok tief. Aus schwarzemschwarzem Thon. Die Augen
sind mit weissen Strichcn bczeichnct.

Eine kauernde menschliche Gestalt aus rothem
Thon, 9 Werschok hoch, mit S'/g Werschok ho-

hem Kopf, dessen Gesicht mit verschiedenen Far-

ben, namenthch braun und weiss, merkwtirdig

bemalt ist; die Ohren unfurmlich gross, fast tel-

lerformig, an die Seite gedriickt. Mit den Haii-

den halt die Gestalt, wie es scheint, eine Opfer-

schale, wodurch wir an die bei Rivero und

Tschudi Tafel XXVI, 1. abgebildete Figur erin-

nert werden, vgl. die Beschreibuiig S. 321. Die

Offnung des 4 Werschok tiefen Gefasses ist durch

den mit einer Art von Mauerkrone geschmiickten

Kopf. Sehr ahnUch ist ein von C. T. Falbe in

den Memoires de la societe royale des antiquatres

du nord 1840— 1843, p. 133 (Planche VII Fiff.
b3° et 3 ) beschriebenes Gefass, dass Pont oppi-

dan in den Jahren 1840 — 41 nebst mehreren

anderen in Lima anzukaufen Gelegenheit gehabt

hatte.

Ein menschlicher Kopf mit negerartigem Gesicht

vorn und hinten auf kurzer Basis: aus schwar-

zem Thon, 2^3 Werschok hoch, 2 Werschok tief.

Auf dem Kopfe eine Art Mauerkrone, durch

welche das Gefass eine offene Miindung hat.

1 0) Rundliches Gefass aus rothem Thon, 4 Werschok

hoch, 3 Werschok breit und 4 AVerschok tief,

mit einem Thierkopf, hinter welchem sich ein

offener Trichter erhebt. Vorn am Gefass sind

Arme, hinten Schweif und Fusse angedeutet.

1 1) Halbmondformiges Gefass auf conischer Basis mit

urncnartigem Aufsatz, aus schwarzem Thon, 4^^

Werschok hoch. Breite des Gefasses von einer

Spitze zur andern 4^ Werschok, Tiefe 1 Wer-

schok.

1 2) Rundliches Gefslss mit trichterformiger Ofihung

oben, an dem Halse seitwarts hOrnerartig empor-

gerichtete Fliigel, sy^ Werschok hoch, 3^^ Wer-

schok breit. Aus schwarzem Thon. Sowohl der

Bauch des Gefasses als die Fliigel gewellt. Hin-

ten ein Griff.

*
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Mit ruhrenformiger Offnung sind die beiden nachst-

folgenden Gefasse.

1 3) Ovales Gefiiss aus rothem Thon von rohercr Ar-

belt, 7 Werscliok hocli, 6% Werschok breit;

zu beideu Seiten der Bohre ist auf dem Gefasse

eine Eidcchse gelagert.

14) Rundliches Gefiiss aus schwarzcm Thon, 3 /^Wer-
schok hoch, 3 Werschok im Durchmesser. Der
Bauch von drei Arabesken iilinliclien Streifen

durchzogcn; an der Rohre vorn eine knopfahn-

liche Bauschung, hinten ein runder Griff.

15) Rundes Gefiiss aus rothem Thon von roher Ar-

beit, G'/gWerschok hoch, 4'/2Werschok im Durch-

messer. Ueber dem Bauche ein bogeuformiger

Henkel, unter welchem auf dem Gefasse oben

ein Hasen-ahnliches Thier emporklettert. Unter

den Henkelenden hat das Gefiiss an jeder Seite

ein Loch.

Zuniichst lassen wir unter N- 16 — 19 vier Ge-

fiisse folgen, welche eine verticale auf einer andern

bogeuformigen ruhende Rohre zur Offnung haben,

wie eine solche in dem Werke von Rivero und
Tschudi, TafelX., Fig. 2 und Tafel XIX, Fig. 2 er-

sichtlich ist.

1 6} Rundes Gefiiss aus schwarzem Thon, 5 Werschok
hoch, an Gestalt, mit Ausschluss der verticalen

Rohre, den hier zu Lande iiblichen eisernen

Handclsgewichten ahnlich. Rechts von der ver-

auf der bogenformigticiilcn Rohre sitzt

Affe wie bei Rivero u. Tschudi Tafel X, Fig
(links dagegen Tafel XIII

17) Dem vorigcn ahnlich, au

Werschok hoch: der Affe

Fig- 2).

schwarzem Thon. 5

Die bogenformige Rohre ist auf beiden Seiten

auf ihren Halften mit vier Vogein geziert. Tiefe

3 Werschok.

18) Den vorigen iihnlich, aus rothem Thon, 4'/^ Wer-
schok hoch; statt des Affen eine Art Knopf an

der verticalen Rohre. An den Enden der bo

formigen Rohre hiingt zu beiden Seiten durch

o

einen geschwungenen Henkel verbunden
das Gefiiss sich anschliessendes cocusnuss

Gebilde. Tiefe 2'/ Werschok.

1 9) Gefass in Gestalt eines Thierkopfes aus dem Kaz-
zengeschlecht, aus rothem Thon, 47^ Werschok
hoch. Der Rachen geoffnet, die Ohren weit ab-

stehend. Der Bauch des Gefiisses 2V. Werschok
4

tief, roth und weiss bemalt, welche Farben auch

an der bogeuformigen Rohre iiber dem Kopfe

vorkommen.
4

20) Rundliches, unten spitz zulaufendes Gefass aus

schwarzem Thon, 3^, Werschok hoch, 3 Wer-

schok tief, zu beiden Seiten ein Henkel, oben

eine offene Mtindung. Der Theil des Gefiisses

oberhalb der Henkel zerfiillt in vier Felder, auf

denen je ein Vogel abgebildet ist , deren zwei

einen Fisch im Schnabel herabhaugen lassen.

21) Gefass von vogelartiger Gestalt, aus schwarzem

Thon, 3 Werschok hoch. Fliigel, Fiisse u. Schwanz

lassen einen Yogel erkennen, die halsartige Off-

nung bietet jedoch keineSpur eines Yogelkopfes;

hinter dem Hals ein bogenformiger Griff, hinter

diesem eine rohrenartige Offnung; 3/^2 Werschok

tief.

22) Ein vierfussiges Thier rait grossem offenstehen-

den Rachen, aus rothem Thon, mit dem Kopf

5^^ Werschok, der Korper allein 472 Werschok

hoch, S'/g Werschok tief, 1^/^ Werschok breit.

Wir werden an die bei Rivero und Tschudi,

Tafel X, Fig. 2 abgebildeten Thiere erinnert.' Das

Thier ist weiss bemalt, liber der weissen Farbe

befindet sich briiunliche Zeichnung. Auf dem

Rticken ein Loch. Wahrscheinhch sind N" 175

177 der kopenhagener Sammlung iihnlicher

Art.

23) Eine weibliche Figur, fast eine Arschin hoch,

der Kopf, welcher an dem Scheitel keilformig

zusammengedruckt ist, hat in seiner grossten

Breite oben 6 Werschok, wo er auf dem Rumpfe

sitzt, 3*4 Werschok. Der unformliche Korper

hat zu beiden Seiten einen Arm gehabt, jetzt ist

nur der rechte erhalten. An den durch einen

Zwischenraum getrennten, verhiiltnissmiissig kur-

zen Beinen ist an der Seite ein kleines Lochel-

chen. Die Breite der Figur betragt 4 Werschok,

die Tiefe 4'/^ Werschok. Aus rothem Thon, je-

doch weiss bemalt. Auf dem w^eissen Grunde

befindet sich braune Zeichnung. Von brauner

Farbe ist namentlich der auffallend kleine Mund

und ein arabeskenartiger Stirnschmuck, durch

den vier kleine Locher von vorn nach hinten

gehen. Brustwarzen angedeutet.
«k
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24) Eine kauernde Figur aus rothem Thon, 3'/ Wer-
schok hoch, fast 3 Werscliok breit u. 2'4Ver-
scliok tief. Sowolil die spitze Kopfbedeckung,
als die gauze Kleidung ist perlenartig gewellt.

Von den Ohren hangt ein tellerformiger Sclimuck
herab. Am Kopf Spuren einer schwarzlichen
Zeiclinung. Hinten eine Offnung in Gestalt ei-

ner Dille,

J

25) Eine Doppelvase aus schwarzem Thon; 4yWer-

4

Wer

schok hoch, die Breite beider Vasen
3

i
Werschok, Tiefe Werschok. Die rechts

befindliche Vase hat eine rohrenformige Oflfnun

oben die linke einen Vogelkopf oflfenem
<

Schnabel, einem Lochelchen oben und zweien an
jeder Seite. Blast man durch die rohrenformige

Offnung, so lasst sich durch die Locher des

Vogelkopfs ein pfeifender Thon horen. Uber
solche vasos sonantes vergleiche man Rivero
und Tschudi S. 229 und im Atlas namenthch
Tafel XX, Fig. 1, wobei man noch Minutoli,
Beschreibung einer alten Stadt in Guatimala
(Berlin 1832), Atlas, Tafel XII, Fig. 3^ beruck-

schok hoch und fast eben so tief; der
Deckel fehlt.

8 in einauder steckende Holzbecher, zusammeii
4 Werschok hoch, Durchmesser oben
schok, unten nicht ganz 2 Werschok.

Eine muschclartig gefornitc Ilolzschale von dem
schonsten Schnitzwerk, auf dem man Vogel und
ein menschliches Antlitz besonders

Durchmesser etwa 5 Werschok.

Ein kleines Tafelchen ausRothholz 1% Werschok
d etwas liber % Werschok breit; auf

&

bemerkt

leder Seite vier Felder mit Thier
Zu beiden Seiten des Tafelchens ist ein netzfor-

miges Gehiinge befestigt.

Drittens kommen die aus Stein gebildeten Gegen-
stande in Betracht. Oben an steht eine 2'/^ AYerschok
lange und l^^ Werschok hohe Serpentinkeule, welche

Anschein nach Zermalmen von Kornern
lient hat. Eine eigenthiimliche Bewandtniss scheint

mit 1 kleinen, sammtlich aus einem weissen Stein

geschnittenen Figuren zu haben , welche meist die

sichtib

26) Drei kleine V/^ Werschok hohe und 2 Werschok
im Durchmesser habende Schalen aus schwarzem
Thon, die durch drei Rohren mit einander ver-
bunden sind.

27) Eine einfache 1% Werschok hohe und 2V, Wer

Gi

&

3se eines Zolls

' Art auch W
ehoren scheint,

ii uberschreiten und zu we]

der kopenhagener Sammlun
Vier stelleu eine geballte Faust

schok breite Urnc; von weisslich-grauem Thon
oben schalenformige Offnung.

Hieran schliessen sich drei Schalen:

Figur ist dreiecki
in

28) aus rothem Thon 3/^ Werschok im Durchmes-
mit vogelartiger Schnauze

;

i 3 Werschok breite Schale, roth, im Centrum
dunklerer Kreis:

drei einen menschlichen Fuss dar. Ausserdem findet

sich ein kleines auf vier kurzen Flissen ruhendes Ta-
felchen, das man mit einem Schcmel vergleichen

konnte; die obere Flache ist durch Striche in vier

Quadrate getheilt. Eine neunte

und jede der Ecken kreisformig geriffelt. Zehntens hat

noch eine Figur die Gestalt eines vierfiissigen Thiers

mit gewundenen Hornern. Endlich bemerken wir noch

einen kleinen Wiirfel von der Grosse einer Erbse aus

einem harten dunkelu Stein.

Viertens sind die iibrigen Gegenstande, welche

aus peruanischcn Grabern stammen, in Kurze zu er-

ahnen: eine Anzahl von Mumieugewandem und Mu-
derselben Grosse, roth mit schwarzgespren- micnbinden, Baumwolle, roh, kegelformig

kelter Zeichnuu^

Besonders merkwiii'dig durch die Schonheit der
^chmtzarbeit sind drei Holzbecher:

U Werschok hoch, ohne den oben befindUchen
Griff 4^, Werschok
schok

Durchmesser 4 Wer

gerollt, Oder in Zwirngestalt mit einer holzernen Na
del, ein Bliudel Palmbliitter, zwei Kerne einer Baum
frucht, eine Schnur perlenartig an einander gereihtei

Baumfrtichte , mehrere Stiicke faulen Holzes, Krebs-

scheereu und ein uctzformiger Beutel.

^
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BULLETIN DE8 SEANCES DE LA CLASSE

SftANCE DO 6 (18) MAI 1859.

M Nauck, arrive a S'-P6tersbourg le 26 aviil, est in-

troduit et vient prendre place parmi ses collegues.

La Commission, nomm6c dans la seance du 22 avril a. c,

pour examiner le mode de publication des |^at6naux re-

latifs h la langue kourde, envoy6s par M. Jaba, tonsul

a Eizeroum, pr6sente son rapport qui se rc^sume amsi:

Parmi les mat^riaux assez nombreux envoy6s par M.

Jaba, sont surtout a citer: 1° Notice sur la litterature

et les tribiis Kourdcs; 2' R6sum6 de I'ouvrage kourde

d'Ahmed Effendi «Mem-ou-Zin«; 3" Vocabubire kourde

des dialectcs Hekiari et Revendi; 4" Grammaire dAly

Teremakhi, 6crite en Koiirmandji; 5" Notions prelimmaires

sur la science de la grammaire et sur quelques prmcipes

n^cessaircs a son ^tude, en langue Kourmandji; 6° Recueil

de r6cits Kourdes, avec une traduction en frangais.

La Commission croit rfevoir n'en publier pour le mo-

ment que les trois manuscrits suivants, comme les plus

int^ressants et les plus utiles pour I'etude d'une langue

aussi peu connue que I'est celle des Kourdcs: 1 Notice

sur la litterature et les tribus Kourdes; 2° Notions pr61i-

minaires sur la science de la grammaire, et 3" Recueil ^de

recits Kourdes. Le tout pourra former un volume in-8°.

Le resume de Mem-ou-Zin a 6te omis, parceque c'est un

simple extrait d'un ouvrage d'Ahmed Khani, dont le con-

tenu a deja 6t6 communique au monde savant par une

notice de M. Lerch (presentee le 8 (20) Janvier 1858j v.

M61. Asiat. T. Ill, p. 242 255). II vaudrait peut-§tre

Diieux publier I'ouvrage entier dont M. Jaba possede

deux exemplaires. Le vocabulaire kourde et la grammaire

d'Aly Teremakhi ont, de I'avis de la Commission, un iu-

t^ret secondaire; ces Merits d'ailleurs entreront probable-

raent dans la redaction du dictionnaire complet et de la

grammaire de la langue kourde que prepare M. Jaba.

Quant au mode de publication des textes kourdes

qui constituent le fond des ouvrages choisis, la Com-

mission propose de ne faire imprimer d'abord que les

textes avec leur traduction, laissant de c6t6 la transcrip-

tion des textes en lettres frangaises faite par M. Jaba.

decision de la Classe assists aux discussions de la Com-

mission, s'en charge volontiers.

La Classe adhere aux conclusions de ce rapport, et de-

cide la publication des mat6riaux kourdes en un volume

M. Veliaminof-Zernof fait une proposition dont voici

la teneur: La Classe dans sa stance du 15 octobre

1858 avait decrete la publication du Recueil de documents

relatifs a I'histoire de la Crimee et I'avait charg6 de ce tra-

vail. Le recueil consiste exclusivement en textes tatares. La

Commission, nommee par la Classe le 10 (22) septembre

(MM. Dorn, Kunik et V^liaminof-Zernof) pour dis-

cuter le mode de publication, avait propos6 de faire

des demarches a I'effet de se procurer et d'examiner les

traductions russes contcmporaines des documents, qui

doivent se trouver dans les Archives du Ministere des Af-

faires Etrangeres, et dc les publier a la suite du texte.

M. Veliaminof-Zernof pense que I'edition de ces tra-

ductions contcmporaines ofifrirait le plus grand int6ret

Comme elles ont servi de base a nos relations avec la

Crimee, elles sont tout aussi importantes que les documents

tatares. En outre dans les copies exactes des pieces tatares

que nous possedons, la lecture des noms propres russes et

est quelquefois difficile. Le

seui moyen de' remedier a cet inconvenient est d'avoir
polonais qui s'y rencontrent

les traductions contemporaines.

Ces considerations portent M. Veliaminof-Zernof a

proposer la publication des traductions contemporaines

des lettres des Khans de la Crimee. Ces pieces se

trouvent aux Archives de Moscou placees sous la direc-

tion de M. le Prince Obolenski. Pour avoir de bonnes

et exactes copies des documents en question, M. Velia-

minof-Zernof prie de vouloir I'envoyer a Moscou pour

y examiner les pieces en question et faire faire des co-

pies necessaires. Pour les documents tatares dont on

ne trouverait pas de traductions contcmporaines dans les

Archives, M. Veliaminof-Zernof se charge de faire des

traductions nouvelles et s'engage egaleraent a mdiquer

dans I'edition tons les passages ou les vieiUes traductions

seraient inexactes. L'absence de M.Veliaminof-Zernoi

de S'-Petersbourg serait de la duree de trois mois.
^

La Classe approuve la proposition de M. ^'e^lf
minoi-

Zernof et decide d'interceder aupres de M. le Pr6sicieiii

pour lui obtenir I'autorisation d'aller a Moscou pour trois

Sans rien prejuger sur la publication des traauc-
tion des textes en lettres frangaises taite par m. jaDa. mois. fcans rien prejuger .uim i'".""^^" "^r "

^ap-

Cette transcription netant pas toujours faite d'apres tions, elle attendra de M. yeliaminof-Zeinof un^^^^^^^

un seul et meme systeme, la Commission croit pouvoir re- port circonstanci6 a ce sujet, apres qu il aura examine *;

mettre toute decision a ce sujet, jusqu'a ce que le voca-

bulaire promis par it. Jaba soit achev6. Ce dictionnaire,

oh Ton trouvera probablement la transcription de tous

les mots, pourra tenir lieu de la transcription complete

des textes qui vont etre publics. La Commission trouve

que la traduction de M. Jaba rend exactement le sens,

mais il est desirable qu'elle soit encore plus lit^rale;

M. Lerch entrera a cet effet en relation directe avec

, Jaba.
La publication des ouvrages de M. Jaba de la maniere

qui vient d'etre indiqu6e, devrait etre confide a M. Lerch

qui seul, par ses connaissances en langue kourde, est en

6tat d'entreprendre un pareil travail et qui, ayant de la

detail les traductions contemporaines se trouvant aux a*-

M

chives de Moscou.

M. Veiiaminof-Zernof annonce qu'un hasard heureux

lui a procure le moyen d'avoir pour quelque temps emre

ses mains un manuscrit persan, intitule Monhtt-el-tevarm
_ ^ ^' m • ^"T"* _— l/^W>f^" I'll I _

ouvrage d'un certain Mouhammed-Ji

natif de Boukhara et contemporain ^^ ^-^
. ,

Khan. Le Mouhit-el-tevarikh est une histoire umverseiie

a la fin de laquelle se trouve aussi I'histoire deBouKuara

depuis le rfegne d'Aboul-Khair-Khan jusqu'a IfP^J^f '^
vivait I'auteur. Cette partie contient des tl6tails tort tu

niii-ivii iijv-.^ t*!""—

de Soubhan - Kouli

rieux surle regne de Soubhan-Kouli ,
1091 1114 (1680

1702), d'autant plus intdressants quils ont ete rewt

5fe*»
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par un contcraporain. On ne connaissait jusqu'a present
sur cette ^poque que ce qui se trouve insert dans le Tez-
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Mouq He,,..,..,., - communique
par M. Senkofski dans son supplement a I'histoire g6n6-
rale des Huns etc. M. Veliaminof-Zernof prie de I'au-
toriser a faire tirer pour le Musde Asiatique une copie
de la seconde partie de I'ouvrage de Mouhammed-Emin et
nommemeut de celle qui contient I'histoire de Boukhara.
La premiere partie qui ne renferme que des choscs trop
connues, ne merite pas d'etre copiee. La copic projetee
consistera en 60 feuilles environ, et le Moulla Houssein
se charge de I'achever dans I'espace d'un mois. Cette pro-
position est approuvee.
Le Secretaire Perp^tuel porte a la connaissance de la

Classe, que I'impression du memoire de M. Cliwolsohn:
Veber die Veberreste der altbabylonischen Litteratur in ara-
bischen Uebersetznngen, est achevee.

M. le Senateur de Tolstoi, Adjoint 'du Ministre des
Affaires Etrangeres, transmet copie d'un office qu'il a regu
de M. de Balabine, de Vienne, en date du 2 mars 1859,
accompagne d'un volume imprira^ de la relation de Fran-
cesco Tiepolo sur I'^tat de la Russie au XVI" siecle. Le
papier de M. de Balabine contient les details suivants-
«Au XV^ XVP et XVIP siecles la E^publique de Venise
avait des agents diplomatiques pres la plus grande partie

nuscrit grec des plus importants. M. Tischendorf joint
a sa lettre un num^ro d'un Journal de Lcipsic, contenant
une notice qu'il a fait publier a ce sujct Cette nouvelle
6tant d6ja connue par la voic des jouniaux de l'6trangcr.
la Classe regoit cette communication pour avis.

M. V61iam inof-Zernof lit un rapport sur I'ouvrage de
M. Sennitzki: Podocaoenan I^apcmeyHJu^mo 4oMa Ommo-
MancKoii UMnepiu, dont I'examen lui a 6t6 confix dans la
stance du 22 avril 1859. Ce rapport ayant 6t6 approuv6,
il sera communique a M. le Ministre de I'lnstruction Pu-
blique.

M. le Comte Adlerberg fait savoir, que M. le S6nateur
Prince Dolgorouki est invito par lui a vouloir bien en-
voyer a I'Academie les manuscrits orientaux, offerts en
vente, afin qu'elle puisse les examiner et les 6valucr (v. le
proces-verbal de la stance du 22 avril 1859).

M.Veliaminof-Zernof faithommage a I'Academie d'un
exemplaire de son ouvrage sur les monnaies Boukhares
et Khiviennes, public en langue russe sous le titre: Mone-
nibi Bt/ocapcKtA u XueimcKiH, dans le 4^ volume des Me-
moires de la Section Orientale de la Soci6t6 Imp6riale
d'Arch^ologie.

Son Altesse le Eadja Radhakanta Bahadour, membre

riches et les plus eclair6s, ces agents avaient ordinairement
le rang d'Ambassadeurs. Un Ambassadeur ordinaire avait
le droit de retourner a Venise apres trois ans d'absence;
uu Ambassadeur extraordinaire y revenait aussitot sa mis-
sion termin^e. En revenant ils 6taient obliges de lire au
Senat un compte rendu d6tailie de I'etat du pays qu'ils
venaient de quitter, tant sous le rapport geographique,
statistique, militaire et financier, que sous celui de ses
re ations commerciales et politiques avec ses voisins. La
collection de ces rapports, norames Relazione, qui ne sont
pas a confondre avec les depeches regulieres des diplo-
mates, ' - •

- ° ^

des rmir<5 4trono-i.r.ac n.o4:c ^ i
^ .,

="
,
r---- ii./i,uicuic ue i Ataueiuie, eiivoie un volume servant ae sup-

rTch^«" i'n "f/. -..f* f„r™L l!"«i^^ P"^-'"' i ««" Grand Dictionnaire de la langue et la 1,^

professeur Ranke a

formant plusieurs milliers de volumes in folio,
se trouve au palais des doges a Venise. Depuis que' le

. — - indique aux savants cette source
mepuisable d'etudes, I'histoire des XVr et XVIF siecles
a change de face. Le professeur Rom an in, auteur de
1 histoire de Venise, dont le Vir volume vieut de paraitre,
ayant trouve parmi ces documents uue Relation de Fran-
cesco Tiepolo, revenu en 1557 d'une mission a Moscou,
la fait imprimer et a prie M. de Balabine d'en offrir un
exemplaire a I'Academie Imperiale des Sciences. Ce compte-
rendu presente des details curieux sur I'etat des choses
en Kussie au XVI« siecle, sur le caractere de la nation,

R 7^^^ ^^ ^^ politique du Tzar Ivan Vassilievitch. M. de
"aiabine ajoute en tcrminant, que parmi les documents
coiLserves au ^ • " " ' ^ ^

terature Sanscrites, public en 7 volumes in 4° sous le titre
(abda- Kalpadrouma (c.-a-d. Arbre qui accomplit toutes
les demandes faites a lui concernant des mots), et que Son
Altesse avait egalement offert en don a I'Academie il y a
quelques annees. Ce volume supplementaire est orue d'un
portrait photographie de I'illustre auteur.— L'ouvrage
passera au Musee Asiatique et le donateur sera vivement
remercie pour son precieux envoi.

M. Adolphe Pictet adresse un exemplaire de son ou-

primitifs.

.
palais des doges il se trouve encore une

^^iVQ Relazione de Moscou, datee de 1576, et une descrip-
«ou dfi frnJc o«,T.....^.. -o „

arrivees a Venise entrois ambassades Russes,
1488, 1493 et 1499.>>

isJ^I;
^^^P^a^i lit une lettre, datee du Caire, le 15 mars

A«t)9, par laquelle M. Tischendorf, professeur a Leipsic,
^narge par le gouvernement Russe d'une mission scienti-

vrage

:

Premiere partie. Paris 1859.' 8°.

M. le Baron Vito d'Ondes Reggio fait hommage a
I'Academie de son livre: Introduzinne ai principi ddle
umane societd. Geneva, 1857, qu'il fait parvenir par I'en-

tremise de M. Nicolas Gerebzof.

Regu de la part de la Congregation des Mekhitaristes
de S'-Lazare, le Vol. XVI du Magasin Pittoresque, piibli6

a Venise en laiigiie armenie une sous le titre de Bazma-
vep, ou Pohjhistor.

La Societe d'Histoire et des Antiquites des Provinces
Baltiques, par un office du 30 avril 1859, mande que
des que I'ouvrage de M. Engelmann, sur la Chronologie
Livono-Russe aux XIIF et XIV siecles, publie recemment
par I'Acadeniie, est arrive a la connaissance de la Societe,

il s'y est manifeste le desir d'cn voir paraitre une traduc-
tion alleniande. La Societe serait uisposee a preparer une
pareille traduction, pour la publier dans ses memoires de
meme que sous forme de volume separe, si I'Academie,
comme editeur de I'ouvrage original, ne s'y oppose pas.
Le frere de I'auteur enleve aux sciences par une mort

LafioiiP p n
gouvernement Russe d'une mission scienti- bien regrettable, y a deja donne son consentement.— La

qu'il fl f /^^l'
P"^ d'annoncer a I'Academie la decouverte Classe decide d'informer la Societe que I'Academie n'aura

^^ » a laite dans un couvent grec de I'Egypte d'un ma- que du plaisir a voir paraitre sous les auspices de la
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Adlerberg.
Soci^t6 line traduction allemande de I'excellent ouvrage ayant 6t6 approuv6, il sera communique a M. le Comte

de M. Engelmann.
,

Le Departement des Confessions Etrangeres au Mmistere

de I'Interieur transmet des registres des lieux habitus par
g^j.gg^ p^j. un office du 16 mai courant, transmet copie d'un

fit

la population hebreue au gouverneuient de Grodno.

documents passcront a la Bibliotheque.

Ces

STANCE DU 20 MAI (1 juin) 1839.

M. Schiefner lit une notice intitule: Ueher verschie-

dene sthirische Eigenthumszekhen; elle paraitra dans le

Bulletin.

M. Kuiiik propose de publier dans les M6moires de

I'Acad^mie le travail de M. Schirren sous le titre:

Beitrag zum Ycrstandmss des Liber Census Dam'ae. Ana-

lyse und Kritik des 1^^^ Bandes der ciSiudien ziir Geschkhte

Liv-, Esth' und Kitrlandsy) von Gcorg von Brevern.

Ce travail a He ecrit pour donner une appreciation de

Touvrage que M. de Brevern a envoye au XXVIIP Con-

D6midof. On en donnera done un ex-

cours.

cours des prix

trait en laugue russe dans le compte-rendu de ce Con-

Mais comme M. Schirren ne s'y est pas borne

k une simple analyse de I'ouvrage dont I'examen lui a

^t6 confie et qu'il y a dcpos6 le fruit de ses propres

recherches sur le document connu sous le nom de Liber

Census Daniae, la Classe juge utile de publier ce travail

dans les

ceux qui

Baltiques.

de tous

^
M. Kunik annonce que cMant aux instances de plu-

cution son projet annonce en 1855 (v. YueHbiH 3amicKu

no I H III OTA'fej. Vol. Ill, pag. 265), il s'est decide a

publier certains mat^riaux pour I'histoire litteraire de la

Eussie de 1734 a 1738; il y donnera qnelques oeuvres choi-

sies de Tr^diakofski , ainsi que divers documents tires des

Archives de I'Academie, qu'il fera preceder d'^claircisse-

ments necessaires. La Classe approuvant cette proposition,

fixe le tirage a 500 exemplaires.

M. Schiefner rappelle qu'il y a quelques ann^es I'Aca-

demie avait fait tirer, avec des planches en bois prove-

nant de la succession de M. le Baron Schilling de

Canstadt 200, exemplaires d'un petit dictionnaire Sans-

crit -tibetain-mongol des termes bouddhiques. En pro-

posant de livrer ces exemplaires a la publicity, M. Schief-

ner se declare pret a y joindre une courte preface. La

proposition est adopt6e.

Le Secretaire Perp6tuel annonce Tachevement de I'im-

pression de I'ouvrage de M.Tiesenhausen: Die Geschichte

der'Oqailiden-Dynastie^ admis dans le recueil desM^moires

des Savants Strangers, dont le VIIF volume vient de pa-

raitre.

"^ MM. Dorn et VelTaminof-Zernof pr^sentent un rap-

port sur la collection de manuscrits orientaux que M. le

S6nateur Prince Dolgorouki a adressee a I'Academie

rapport que lui a adress6 M. le Prince Obolenski con-

cernant le Jordebok, ou Cadastre du gouvernement d'ln-

germanland, redige en 1696, et au siijet duquel I'Acade-

mie avait desire avoir des renseignements. Les pieces de

cette correspondance seront communiquees par ampliation

i M. Kunik.

M. Stephani pr^sente au nom de M. Tischendorf un

exemplaire de la 7^ edition, parue en 1859, de son Novum

Testamentiim.

M. le Ministre de I'lnstruction Publique par un office

du 12 mai courant , annonce que le voyage de M. Dorn

a I'etranger est autoris^ pour quatre mois et qu'une

subvention lui est accordee sur la caisse 6conomique de

I'Academie. Sur une invitation de la Classe, M. Brosset

veut bien se charger de la direction du Musee Asiatique

pendant le temps que durera le voyage de M. Dorn.

M. V^liaminof-Zernof presente la copie faite d'apres

"une decision de la Classe, de Mouhii-el-tevarikh; elle est

remise a M. Dorn, pour le Mus6e Asiatique.

M. Schiefner propose d'acqu6rir pour la Bibliotheque

au moyen d'un ^change contre quelques unes des publicar

tions de I'Academie, deux ouvrages {Wurlembergisches Ur-

kundenbuck. 2 vol., et Topographischer Atlas von Wurtem-

berg. 55 feuilles.) du nombre des doubles dela Bibliotheque

de rUniversit^ de Tubingue. La proposition est adoptee.

Le meme Academicien demande a 6tre autorise a deli-

vrer a M. Gottlund, de Helsingfors, pour la duree du

voyage qu'il est sur le point d'entreprendre a travers la Hn-

lande, deux ouvrages de la Bibliotheque, savoir: l)Spass-

ky, De antiquis quibiisdam sctilpturis et inscriptionibus in

Sibiria repertis^ et 2) FjinHKH, O dpeemcmnxt TeepcKoil

Kapeaiu. Accorde.

M.^Schiefner propose d'acqu^rir pour le Musee ethno-

graphique une collection d'antiquit6s peruviennes que M.

Schrenck a eu occasion de se procurer en 1854 a Lima.
' ' " ' antiquites

T*

sera insere au Bulletin.

Le Departement des Confessions Etrangeres au Minia-

tere de I'Interieur par un office du 5 mai courant, trans-

met des listes de lieux habitus par la population hebreue

au gouvernement de Grodno. Ces documents seront deposes

a la Bibliotheque.

CHRONIOVE DV PERSOIVIVEL

M. Stephani a ^t^ eiu Membre honor

tion de I'lnstitut arch^ologique de Rome.

Paru le 10 juillet 1859.

avec une lettre au Secretaire Perpetuel Ce rapport
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3

Idee sind die Ziifalle uiid Bedingungen abzuziehen

welche die Giiter zu Ubeln machen,

Immer aber, obgleich ihr Worth, nach dieser Be-
trachtung, als absoliit erscheint, immer sind sie doch

durch eiiie Kluft von den Bestandtheilen der Eudii-

Schiirfe Ausdruck bei Zelier zu ta-
deln, weil sie dann den Namen vonVorziiiren nicht
verdienen. D soweit Vorzuge sind d sie

Sittlichen niclit unabhangig; nnd

monie getrennt; denn

Ver

sich nach
gleich des Aristoteles zu der Tugend, wie der

Baumeister zum Hause. Der Baumeister ist blosses

Mittel und hat mit dem Zwecke , dem Hause , nichts

gemein
108

So iben die Giiter

dem Leb
&

Und wie Eudemus in abstrak

*

109

ter Form diejenigen zurilckweist, welche die eigi

thiimlichen ausseren Mittel fur Bestandtheile
der Gliickseligkeit halten : so verwirft Aristoteles .„

einem schlagenden Bilde diese gemeine Verwechse-
lung; denn, sagt er, es sei als wolle man die Flote

fiir die Ursache der Musik erklaren und nicht die

Kunst

Soviel zur Ubersicht iiber die Stellung dieses Be

abhangig sind, sind sie keine Vorzuge. An einer an-
dern Stelle vertheidigt zwar Zelier wieder den Ari-
stoteles

,
weil er ja «diese bloss naturlichen nnd zu-

falligen Vorziige nur darmn und nur so weit yer-

unentbehrliche Bedmgungen der tugend-

allein trotz dieser tref-

110

griffes in der Eudamonie , mit welcher er keine

sentliche Einheit hat. ebensowenig aber auch erne

summarische, sondern nur die teleologische. Zur na-

heren Beleuchtung desselben soUen die verschiedenen

erfahr

und Angriffe betrachtet werden, die

a) \¥ietfrn die ausseren Giiter Giiter sind.

*
Als wichtig stellen wir voran, wiefern

denn die ausseren Guter den Namen von Gtitern

diene Suchen wir bei Zelier eine Antwort, so be

Darstellun

uud
&

dasselbe Schwanken, wie oben, in seiner

Einmal nennt er sie «von der sittlichen

verntinftiffen Thiitig& abh V
4* 111

gleich die grossten Schwierigkeiten

entstehen; denn sind lich als Yorziig
dem Sittlichen, welches nach Aristoteles das V
ziehende ist, unabhangig: so gabe es ein Vorzu
hendes neben einem anderu Vorzuziehenden, also (

doppelte Moral. Wenn das aber unmodich. und
also nicht als Vorziige, sondern ihr(
nach von dem Sittlichen unabhangig sind

r E
die

, 108) Poht. lib. Vn. 8. oMa yap Kpk oZxoJoVov o-Jje'v lariv 3 yCve-

^109) Ygi. oben iiber den Unterschied von Bestandth. u. Mitteln

110) Polit. lib. VII. 13.

llljPlill. d. Gr.II. p. 512.
T. XVI.

haften Thatij^

fenden Bemcrkuu

wendet, kommt e

womit er gegen R sich

doch nicht dem Schwanl
heraus

; denn einmal rechnet er, wie wir oben gesehen
auch die ausseren Giiter mit zu den Bestandtheilei
der Eudamonie, andererseits mochte er die Tugen-
den, die doch selbst Bestandtheile derselben sind
als «die nothwendigen Mittel zur Erreichuiig die

ses Zweckes))^'^) abgeleitet

les durch keine geringere

Die bei Aristote

jere Kluft als die des ganzen
sittlichen Werthes uberhaupt getrennten Begriffe von
Bestandtheilen und Mitteln des sittlichen Lebens
mischen sich bei Zelier also bunt durcheinander
Was Wunder, wei

Eudamonie bei Ar

dann adie Bestandtheile der

sucht» nennt, da er ihr eigenthiimliches Band
&

kennt. Desshalb g es sich ihm auch, dass er

die XTTjTtzY] in der Politik nicht zu stellen weiss und
meint, sie sei «ziemlich

iiber die Sclaverei verbunden» und dadur

der Untersuchung

die Okonomik hineingezogen n Nun gehort aber

erade umgekehrt die Lehre vom Sclaven nur dess-

^egen in die Lehre vom Hause, weil er als lebendiees

Aristoteles un-

, abschweifend

Werkzeug ein Theil des Besitzes ist;

tersucht also nicht, wie Zelier mein

das Ganze (Besitz) wegen des Theils (Sclave), sonderr

gut systematisch den Theil wegen des Ganzen "')

Und wenn TCarpiJCT], yajiiXY]' und ^cgtzoxuti (d. h. Ver-

haltniss des Herrn zum Besitz und zu dem ich

tigsten Theile desselben, dem Sclaven) nebengeord-
net erscheint, so sorgt die Ausfiihrung tiber den

112) Phil. d. Gr. p. 516.

113) Ebend. nro. 3.

114) Zelier Phil. d. Gr. II. p. 530.

Aristot

4. mit der ganzen xttjtlxtq anfangt, dann gleich deu leben-
digen Besitz, d. h. den Sclaven, abhandelt und darauf cap. 8. auch
die ubrige Besitz- und Erwerblehre hinzufitgt. Weil Zelier bloss
auf den Aufang von cap, 8. blickte, verfehlte er den Zusammenhang.

22
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a>Y]^cvo; tcXouto; und tiber seine autarkisclie und or-

ganische Begranzuiig daftir, die richtige Unterordnung

anzugeben. Ausdriicklicli aber verneint Aristoteles die

Coordination, indem er den Besitz von den Theilen

des Staats ausschliesst^'^). — tberall verrath sicli

also bei Zeller die zwisdien Summiren und Postuli-

ren schwankende Auffassung der iiusseren Giiter.
L

In volligem Dbersehen des Unterschicdes zwischen

dem Urbilde des sittlicben Lebens und dem Handeln un-

tergegebenenBedingungcngreiftBarthelemySaint-

Hilaire '") den Fetischismus des Gliicks bei Aristo-

teles an. Hatte er in wissenschaftliclier Klarbeit sich

die Frage beantwortet, wicfern denu iiberhaupt vom

Gliick Oder von den ausseren Gtitern in der Etbik und
r"

Politik die Rede sein diirfe, d. h. wiefern sie Giiter

seien: dann wiirde er alsbald jenen obigen Unterscliied

bemerkt haben und aus der Verwirrung errettet sein,

in der sein Urtheil befangen ist. So fiibrt ihn der

Ausdruck euSa^p-cvta, den er durch bonheur iibersetzt.

gauz irre, da bonheur als bona hora eigentlich nur

GUTu/^a bedeutet, wahrend suSa^itoviTa nacb Aristote-

lischer Etymologic ''^) auf den Sat'jtov oder das jetov in

uns zuriickgebt. Daher behauptet er '^^) vom Aristo-

telischen Moralprincip : «// ne s^agil done plus ni de

devoir ni de vertu donms par Socrate el Platon pour

la fin supreme de la vie humaine; it s^agit de bonheur

uniquement; et le philosophe sur ce terrain glissant^ va

rechercher les conditions du bonheur^ tel qu^on le com-

prend d^ordinaire et qu^on le poursuit dans le

fnonde.» Aristoteles soil hiernacb ein von Pflicbt und

Tugend abgelostes Gliick, wie die Welt (im biblischen

Sinne) es sucht, zum ethischen Principe machen! Al-

lerdings eine durchaus neue Auffassung! Gleich dar-

auf heisst es dann wieder: Videe^ gM'iV (Aristoteles) se

116) Polit. VII. 8.

117) Memoire sur la Science Morale par M. B. St-H. fSuite) in den
^- — -

Academie
,

_. ^

118) Etli. Eudem. I. 7.

119) pag. 166. Seinen nachsten Vorganger hatBarthelemy in Stuhr
(VomStaatsleb. nach platon. aristot. u. christl.Grunds. Berl.Duncker.
1850), der auch pag. 45 der Tagend bei Aristoteles eigenen Werth
abspricht und sie nur wegen derirdischen Gliickseligkeit in
ausseren Zustanden und Verhaitnissenschatzenlasst.Dersel-
be entdeckt auch im Aristoteles eine hoher erwachte Neigung zur
Eigensucht, ja er lasst ihn pag. 215 mit seinem Geiste in°Eigen-
suchtversinken, weilerdie selbstischer Begier friibnende
Glackseligkeit als Princip aufgestellt habe.

fait du bonheur est delicate et m4me elevee
120

Es ist

schwer einzusehen, woher einem solchen Gliicksvogel

ohne Verdienst, wie nach Barthelemy der gluckse-

lige Mann des Aristoteles sein muss, die Erhaben-
heit zukommen soil. Das sieht Barthelemy wohl

selbst auch nicht ein; denn auf der folgenden Seite

macht er dem Aristoteles gleich wieder die beleidi-

gendsten Zugestiindnisse : // faui lut accorder que la

vertu est tres4oin de suffire au bonheur tel que le vul-

gaire Centend; et que redm'te a ses propres ressources,

elk faitaux yeuoc de la foule une assez trisfe figure
^^

Barthelemy hat also den Begriff der suSa'.^cvta gar *

zu weuig studirt.

Aus diesem erdichteten fetichisme du bonheur folgt

nun natiirlich ein Conflikt zwischen Gliick und

Pflicht, den Barthelemy dramatisch genug aus-

malt
^^^ Und Alles, was er dariiber sagt, ist gewiss

schon und richtig und auch vielleicht eine selir anre-

gende Predigt gegen den franzosischeu Leichtsinn,

der le bonheur zu seinem Gotte macht; allein wesshalb

bei Untersuchung der Aristotelischen Moral hiervon

die Rede ist, scheint unbegreiilich; denn fiir Aristo-

teliker ist es eine ausgemachte Sache, dass die Pflicht

eben unserewahre Gliickseligkeit zum Maassehat'"^)und

dass diese ihrem Wesen nach die Gliickseligkeit der

Nebenmenschen hervorbringt , wesshalb bei Aristote-

les unsere Gerechtigkeit ein Gut genannt wird, was

Andere besitzen^^^). Da nun Barthelemy's Be-

hauptungen auch natiirlich durch gar keine Citate ge-

stiitzt werden konnten, so ist eine weitere Widerle-

gung tiberfliissig.

Aus derselben Verwechselung des tiefsinnigen und

erhabenen Aristotelischen Princips mit dem vulgiiren

Eudamonismus folgt nun auch der Vorwurf , Aristo-

teles habe die Moral der Politik subordinirt: <tSou-

mettre sous ce rapport la morale a la politique, ce n^est

pas moins que renverser Vordre des choses; c est

precisement le contraire qui est le vrai; et Id

politique n^a pas principe

). Es ^t bier nicbt der Ort das Verbaltuiss

120) pag. 166.

121) pag. 167.

122) pag. 168. seqq.

123) Eth. Nic. L 1. tou §£ovto^.

124) Eth. Nic. lib. V. c. 3. *txaioauv7j aXXorptov ayaSov.

125) pag, 170 Vgl. 169. tJbrigens bezeichuet auch Zeller das

Verhaltniss beider nicht scharfgenug und die Amphibolic, die in sei-

4
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der Aristotelischen Moral zur Politik auseinanderzu-

setzen; allein well sicli in dieser Beliauptung von
Bartlieleray sein Giundirrthum wieder abspiegelt

wild es erlaubt sein, das "VVidersprechcnde in seinei

Auffassunff nachzuw Wenn die Moral der

Politik untergeordnet ist, so borgt sie docli wohl aucl

von ihrer iibergeordneten Wissenschaft ihr Princip. L
bonheur miisste also wohl politiscli verwerthet werden
d. h. die Moral miisste doch fiir das allgemeine politi-

sche Gliick dienen. Nach Bartlielemy ist aber das

egoistische Gliick Princip der Aristotelischen Mo-

ii-

ral, und nicht das allgemeine oder politische "^). On
agit toujours en viie du bi'en, mats c'est en vue de son
propre hien. Nach demselben Barthelemy hat also

andererseits das Princip der Moral auch gar nichts zu

schaffen mit der Politik und es ist eine kaum verzeih-

licheSorglosigkeit, trotzallcrWidcrspriiche sowolil mit

sich als mit dem Text der ethischen Schriften so auf s

beim Aristote-

aus dasselbe

Gerathewohl hin zn behaiipt

les die Poli

Princip hab 127

d Ethik durch
und desshalb nic

iiber- oder untergeordnet sind, ist ihm g

to

gen. die vermeintlichen Irrthiimer des Aristote

les aber leitet er aus dem Grundirrthum des Feti-

schismus des egoistischen Gliickes ab, wahrend wir
in dieser Behauptung die Grundverwirrung des Ur-
theils von Barthelemy erkennen, wenn nicht die

erste Ursache vielleicht in mangelnder Sachkenntniss
iiberhaupt

t
M

Die Herbartianer aber machen Aristoteles den
Vorwurf, er habe «das Wollen sammt dem daraus her-

vorgehenden Handelns noch nicht als das eigentliche

Substrat der Ethik erkannt, sondern auf eine unbe-
stimmte Weise das Gute und Sittlich-Schone mit dem

nem Ausdruck (die Politik sei die hohere Wissenschaft) liegt,

Einen Namen das Gute zusammengefasst"').DcnBegriff
des Guten bei Aristoteles zu erortcrn, liegt ausserhalb
unserer Aufgabe; aber eine solche indifferente Einheit,
in der die iiusseren Guter mit Sack und Pack sich ira

Hause des Sittlich-Schonen niedergelassen batten, muss
doch zuruckgewiesen werden. Denn bei solchcr Auffas-
sung scheint eben AUes vergessen zu sein, was der Aris-
totelischen Ethik (Praktik!) eigenthiirahch ist. Erstens
ihr Unterschied von der Poetik , da die Praktik sich

ja in Handlungen allein vollendet: — unter die

Rubrik welcher Art von Handlungen sollten da wohl
die ausseren Giiter mit verzeichnet werden? Ferner
die Definitionen der Tugend und Eudiimonie, die beide
in Energien oder wenigstens dem Habitus derselben
bestehen

Harteni

Fast sehr wunderbar aber, wenn

d

den Cicero vor Aristoteles heraus

elcher das utile vom honestum zu schei

habe
130

da diese Distinktion

mittelbar oder mittelbar sicherlich erst dem Ari

end
to

dankt, welcher uberall nicht nur das Noth
vom Niitzlichen, sondern auch dieses voi

dem Sittlich-Schonen und dieses

von dem Gesammtbilde der Eu
scheidet

131
. Man muss aber eben, wie

dem Zwecke in der Ethik nichts

klar unter-

die Herbar-

gen wissen, urn den organischen Ort der ausseren

Giiter beim Aristoteles zu missverstehen. Denn diese

haben ja an h Ibst keinen Theil am Begriffe

des Guten; aber der Gebrauch, der von ihnen durch

der Natur gemacht wirdovidentielle Anordnuug
und werden

objektiv den Charakter des

leiht ihnen sowohl subjekt

n

IHt

konnte eme Uberordnung in logischem Sinne vermuth en lasse^n.
usserdem liisst er den Ausspruch entscLliipfen ((Aristoteles sei
ochim Ganzen

(!) nocli von der antikeu Deukweise beherrscbt,
aer die sittliche Thiitigkeit in der politiscben aufgebt und sich ohne
aen Umweg uber die Subjektivitat als solche unmittelbar auf die
^emeinschaft richtet.). Eine Grille ahnlich der, dass die Philosophie
es bitthchen dem Aristoteles fur Weber und Zimmerleute nQtzlich

sein soil!

126) p. 166.
r

127) Arist. Polit. lib. VII. 15. iizd Si t5 au'r^ reXo? e-vat (pai-

cf- 0. a. YII. 1. s. h

128) Hartenstein, Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften
1844. pag. 48 — 53.

129) Eth. Nic. L 13. ttqv £u5atfioviav Si ^^^X"^? IvepyeLav X£yo|jlev.

IL 6. apETTQ t^i^ TrpoaipettXTQ.

130) De finib. II. 14. Honestum, quod sit ipsum vi sua propter se-

gue expelendum — anderer Ausdruckj quod tale est, ut detracta omni
utilitate^ sine ullis praemiis fructibusque

^ per se ipsum possit jure
laudari, Cicero bringt diese DefinitioHj um die certatio virtutis cum
voluptate zu losen, und richtet sie nur gegen Epicur.

131) Ausser vielen andern Stellen s. Elh. Nic. I. 4. dtJXov o-r^iT-
Tw^^ XsyatT'Sv rayaSa, xal xa jjiev xaS'auroc (honestum)^ ta Si Sii
Tauia [utile). Letztere gleich darauf d(fiXiii.0L u. XP^Gt|xa geuanut.
Das honestum^ deckt sich aber mit dem xaXcv, wie a. a. 0. Rhetor. I.

9. zeigt: xaXa'v lartv, S av SC auro atperov ov luatvctov t).

dpioTt^ avdpl xal ttJ apiOT^) TCoXiieiou
|

132) Eth. Nic. I. 10. twv St XotTrwv aya^wv ra jxev Wpxstv avay-
xalov, Ta Si aJvepya xal j^frflnia K£9uxev opyavtxw^.

^/'

»
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b) Das IHaass der liusseren Giiter

Der Ausriistung (CI durch Giiter

bedarf die Tiigend, um zu erscheinen. Aber welches

Maass giebt hier dem unendlicben Anwachs derselbeii

eineGraiize? Oder ist dasGute granzenlos und maass-

los? Nadi Brandis freilich scheint selbst das voll-
i

endete Gut nocb vermehrt werden zu konnen; aber

wir haben gesehen, dass solclie Auffassung dem Ari-
^

stoteles widerspricht. Auch wissen wir, dass bei diesem

«das Begranzte zur Natur des Guten gehort,

Schlechtiirkeit"'wie d Unb zur

Diese BegTanzung nun hat Brandis iibersehen. Er

meint , Aristoteles habe uicht bestiminen konnen,

«wie weit die Tugend der ausseren Begiiustigung be-

diirfe. Aristoteles mtisse sich begniigen, hervorzu-

heben, dass wenngleich die Gliickseligkeit des tugend-
4

haften Handelns nicht unabhiingig von der Gunst und

Ungunst der Verlialtnisse und Schicksale das

th"ch Bestimmende doch die tugendhaften Kraft

thiitigkeiten seien»
13

Hier scheinen. wie bei R
?

der sich ahnlicli daruber auss

geschieden zugleich beantwor namlich

Granze fiir die Chore

sfei, und dann wicfern die Choregie wesentlich zur

Euditmonie beitrage? Sofern sie aber wesentlich ware,
f

wtirde sie ein Gut an sich selbst sein, wesshalb diese

Frage sich im vorigen Paragraphen behandelt findet.

ie darf man aber das « wesentlich Bestimmende

»

u Einen Glied des Gegensatzes machen? Demi da-

^

Ge

mit wiirde ja die Choregie aals unwesentlich bestim-

mend» fiiglich bei wissenschaftlicher Betrachtung fort-

gelassen werden diirfen und die Choregie hatte dann

mit der Eudamonie eben nur eine accidentelle

meinschaft. Man konnte danach ein Haus bauen ohui
- E'

alles Baumaterial, wenn man nur einen guten Riss des

selb'etj' besasse ! Noch schliinmer wurde es sein, "wen]

man die Eudamonie, wie Stuhr von Aristoteles be

hauptet, «aus den ausseren Zustanden und Verhalt

hen^orgehen 135
dann baut

if

Material selbst das Haus und der in den Handen der

Zimmerleute immanente Riss des Baumeisters ist iiber-

133) Eth^. Nic. IX. 9. to ^'upicne'vov r-fji; xdyaJoG (pj'csto?- ao'-
piG-o? dr^ Toi^awri (sc. jxoX^TQpi >^M xai diecpSapjjLEVf)) xa^aTcep tcc

'j7iap)(,ovTa auTT}.

134) Brandis Aristot. u. s. akad. Zeitg. 2. Halfte 1857. pag. 1526.
135) Stuhr, Vom Staatsleben u. s. w. 1850. pag. 45.

fltissig. Wir werden also auf die Aristotelische Lehre

zuruckgetrieben und miissen ftir die Eudamonie als

incarnirten oder vollendeten Zweck, wie fur die

musikalische Knnst die Flote, die ausseren Giiter als

Substrat postuliren. Desshalb wird Ritter's bestan-

diger Yorwurf , die Eudamonie sei abhangig von aus-

seren Giitern, wozu auch Brandis einstimmt, indi-

rekt zur richtigeren Auffassung derselben beitragen.

Denn freilich ist sie abhangig; aber es blase auch mal

Jemand auf der Flote, ohne Flote, und sei w^ohlthatig,

ohne etwas zu besitzen, und sei massig, wenn er

nichts zu beissen hat '^^). Ebenso wenig macht freilich

Reichthum die Wohlthiltigkeit , wie Aristoteles sagt,

als die Flote musikalische Kunst inspirirt.

Choregie hat

— Die

also keine Kraft als causa formaliSj

sondern wird nur ex hypothesi postulirt. — Aller die

Begranzung betreffende Anstoss failt sogleich weg,

wenn man das Urbild abtreunt von dem Leben unter

ebenen Bedinsun& ^'"& Und hierniit kommen wir

auf die zweite Frag

Denn iiberall begranzt ist das Gute. Im Urbild

theilen wir ihr aber genau so viel und so wenig von

ausseren Gliteru zu, als sie zum selbstiindigen Leben

bedarf '^'). Fur jede Tugend das entsprechende Ma-

terial, Familie, Freunde und Staat, wahren Reich-

thum und selbst riihmliches Andenkcn bei den Hinter-

bliebenen nach dem Tode; denn Mangel triibt und

beschmutzt das ideale Musterbild eines vollendeten

menschlichen Lebens. Aber jede Aufzahlung im Ein-

zelnen und Concreten ist vergeblich, weil, wie Aristo-

teles immerfort erklart, nur ein Bild im Allgemei-

entworfen wird
138

Das Concrete ist ja

individuell und was von Einem Fall

darum noch nicht auf den anderen
139 Die Anw

136) Eth. Nic. X. 8. Tw p,6v yap iXeu^epiw 8tr,att f^pT,[i.iTa'* Tcpo;

TO TcpaTTetv Ta eXsujcpta — xal tm auxp^an e^ouaia?. Deuu obgleich,

wie Aristoteles sagt, der Vorsatz d. h. die Gesiunung vie! mehr

das "Wesen des Sittlichen angiebt, als die Handlung, so liegt doch

die Yollenduug in Beiden.

137) Eth. Nic. I. 11. Es heisst immer txavw? xoT? Ixtc? ayal^olc

xexoprjYTjiji.£vQv. Das txavo'v ist aber immer begranzt. Polit, I. 8. riii

TO'.aur»)i; xTTjoeco? (namlich des wahren Eeichthums) auTolpxeta Tipo?

aya^TiV ^wt\v ojx arecipo'? iazi u. s. w.

138) Eth. Nic. 11. 2. Ixetvo 8k TrpoStofjioXoysLaSto, oTt ira? o rrept

rtov TtpaxTcov Xo'yo? tutcu xal oJx axptpw<; o'cpeCXet X£y£a5at. — toiou-

Tou 8 ovTO? Tou xaS'oXou Xoyou

139) Eth. Nic. II. 2. Ta d'lv Tal; zpa^sat xal rot aujiqjepovTa o-i8h

iarr^xoc, i^ti (d. h. einen solchen Bcstand, dass es durch ein allge-

meines Gesetz konnte scharfbestimmt werden) wOTrep oJ^e to uyuL-

* «
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dung im Einzelnen ist leiclit, wenn nur erst das Ge-

j
Leben eines Privatmanns, dort das ci:

falten, die, wie oben gezoist, ffleicli
bestimmt

Vorwurf , Aristoteles habc die Ausi

ren Giit

D 5

nicht g komien, gar sehi

bei, weil selbst diese Zumiithuna- von ihm

:leich sie nach der Er (»• in grossem

bckanntc

fort abgewiesen wird

die Aiisriistiino: ab

In allgemeinen Begriffen

Tollstandig scharf durch die

Forderung der Autarkie begranzt, deren Eine Seite

als Reichthum» im ersten Buck der Politik

abgekandelt wird. Darum hat auch Brandis, ebenso

wie Zeller, die Abhandluug tiber den Besitz in

der Politik nidit einzuorduen da dock die

Abstande der AVerke stehen '^^). Denn
Gleickuiss des Aristoteles, dass sowokl Zimmermann
als Geometer den rechten AYinkcl bcstimmen, aber
der eine nach der Wahrheit, der andere nur zum

ist nicht so zu be-
>

ir sagt, an

Gebrauch
Ziehen

>
habe er, wie Schleiermach

cpvava, ebenso wie in der Etliik, auch in der Okono
mik und Politik als nothwendige Choregie, ohn^

welche das Beste nicht hervorgebracht werden kann

gehorigen Platz finden. (Vgl. oben 4. a.)

Wenn wir hier desshalb den Aristotelischen BeeriiF

c<emem materiellen Endzweck geklebt und die Ethik
als Wissenschaft zu Stande zu bringen, nicht die Mog-
lichkeit gesehen, wie er ausdrucklich erklare» '^^).

Denn obgleich diese Frage die Methode betrifft und
desshalb fiir mis parergisch ist, so miissen wir doch

Schleiermacher ganzlichJ

des

aufmerl

uTuoTUTucSaai "^
betonen, so miissen wir darauf

dass wir im ethischen Princip

einerseits streng abgeleitete und schlechtliinbestimmte

Begriffe besitzen, andererseits aber durch die Natur
des Gegenstandes genothigt werden, diese Begriffe

auf einen so durchaus unbestimmbaren Stoff wie die

hier schon andeuten

fehl geht, weil er den Ort des ludividiiellen in Ai
toteles nicht gesehen hat. Denn Aristoteles erkennt
klar, dass alle mogliche wissenschaftliche Ethik
nur

del]

^v TU7CO, d. h. wie im U
G

dem H
b weil d h

den Hieraus

ienen Lebensverhalti

iebt sich eine SchA^'

alle

die

Aristoteles durch seinen Begriff des Typischeu auf-

lost. Denn es ist klar, dass der uns vorlieixende Be-

Leb

der Eudamonie mit keiner gegebenen Gestalt

vollig congruirt, sondern fu d
duelle Lebenslagen ein Maass abgiebt ^^^), da es
nur des Unterschiedes der gegebeuen psychologischen
und der iibrigen choregetischeuBedingungen bedarf,um
nach demselben Gesetz hier etwa das voUkommene

va.
.3e'?

lA- 9. aAXot yap Tip^; JxXa TCerpu'xafjLEv.

^ )
ii.tli. iSic. I. 7. 5o^£i£ 5' av TCavTo? e'vai TrpoaYayelv xal Sia.p-

141) Elh. Nic. I. 6. Sclaiuss. Trendelenburg definirt in seinen
em log, Arist. p. 49 folgouderraaassen: «Uude si tu'ttov ad notio-

es defiuieudas transtuleris, certa inteUigentur etsi prima et rudia
etermtnandi initia.» Woniit Waitz Qbereinstimmt. — Wir brauclien
oiilkaumzu erinnern, wie fern dieser Aristotelische Begriff des

^

}pischen von der spateren tlieologischeu Bedeutung des aUrbild-
iciem, sei. — Abgesehen davon aber meiuen wir nicht, dass mit

n» lypischen bei Aristoteles «bloss das Subjektive der Methode»

ffle^-^^i. tJ^J
werde; denn der Spielraum des Subjektiven ist docb

U 1 '
^° '^^^ ^^^^^ ^^^ ^^^^^ j<^de andre Art Bestimmtlieit

ausber (ler typiscben ausschliesst. Vrgl. Anmerk. 138.

der Individualitat des Handelnden auch ei

individuellen Maassstab verlange. Desshalb I

die Ethik nicht mit geometrischer Genauigkeit

moglichen Combinationen derVerhiiltnisse erschopfen,

um jeden einzelnen Fall zu treffen, sondern wie es

dem Zimmermann gentigt, wenn er den Winkel zur

Sicherheit des Baues hinreichend triffit, so geniigt es

der Ethik, die sittlichen Begriffe so zu bestimmen,
dass ein Jeder fiir seine individuelle Lage das
Gesetz daraus ableiten kann. Die Handlungen aber sind

und bleiben Zweck der Ethik und die Gesinnung «ru-

hend und allgemein», wie Schleiermacher sie gegen

Aristoteles fordert, ist bei diesem, wenn sie nur nicht

schlaft, auch eine Handlung, ebenso wie die Freude.

Schleiermacher^s «materiellerEudzweck)) ist also ein

Missverstiindniss uideln ist aber individuell

vielfaibig, desshalb ist die Wissenschaft dariiber"®)

nur wie iiber ein asich-auch-anders-verhalten-

Kounendesa, dessen Bestimmtheit nur die der
Kegel Oder des «meistens-so« ist. So schreibt

die Ethik z. B. '") vor, das dem Bediirfniss geniiffende

14B) Vgl. die obige Auseinandersetzung.
lU) Eth. Nic. I. 7.

145) Schleierm. Grundl. einer Krit. pag. 473.
146)^Eth. Kic.^II. 2. VI. 5, tou ev5£xofi£vou xalaXX6>? iiet^. I. l.

xepl Twv (o; ivX to tcoXu.

ycvr^il. '
'

' ?• ^' '^°' ^^' *^^ "^'''^"^ ^^°'^^^ - ^* •'^"^ ^'^"'P- 1^^) ^*^- ^^^- II- 5- fo'^" ^' (namlich die individuelle Alitte ala
*. Twv asi Ta xaUioTa TcpaTTetv oJoVe^a. I Tugend) ouy Sv ou*e TauTov Tciatv seaa.

k-

*
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•
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Pfuiid

Maass zwischeii zu viel und zu wenig in der Mitte, als

Speise zu nelimen; allein dies ist einefiirden einzelnen

Fall nocli ganz unbestimmte Quantitat; denn was fur

einen Milo zu wenig ist, ist ftir einen Anfan

nastisclier tJbungen zu viel, und

viel, 2 Pfund zu wenig ist, so ist darum die an

tische Mitte 6 Pfund noch nicht das individuell

tige Maass. Muss ein Feldherr aber z. B. fur

Heer den Pruviaut bestimraen, so kann ernur zu der

durchsclinittliclien Riclrtii^keit des Maasses kommen

,

dass vielleicbt so ui

sern

d so Tiel meistens und

Kegel k

Soldaten

,gl ich ist, iihrend es sich bei ieden

ders verhalten kann, d. li. dass

Exakte Akri-jeder etwaS niehr uder weniger bedarf

bie in der Forschung giebt es damn

teles nur iiber nkte Geffenstiinde

ach Ar

deren N
tur keinen individuellen Sp

meine Gesetz zi

teles die ganze

geschlossen, nur

Iasst'^°). U
Ethik. die

Qi fur das allge-

behandelt Aristo-

en Tuecnden ein-

£v TUTi:6). d. h. wie
J

Grund

riss nach der allgemeinsten Gestalt; da er mit Reclit

lehrt, dass" die scharfe Entscheidung im einzelnen

Falle nicht konne i

filhrt werden, sond d

wissenschaftlich

sittlichen Ta der

dividuellen Tugend tiberlassenbl

se
MO

Diese aber trifft. nach Aristoteles, schiirfer

Kunst das Richtige
150 D von Schl

macher

Lob

geriigte aUnwissenschaftlichkeit^ der Aris-

n Ethik muss also, richtig verstanden, als

m: denn nach allsremeinen Beeriffcn einer-

seits gewinnt Aristoteles feste und G
und fur das individuelle Handeln andererseits begrirn

det er die Akribie der Tugend. So erhalt die "Wissen

schaft, was der Wissenschaft gehort und der indivi

duelle Takt, was dem Takt gehort Auf elbe

W k nun auch die ausseren Giiter ihrem

Maasse nach nur typisch bestimnit werden, sobald

man den Boden der gegebenen Bedingung'en
verlasst, d. h. sobald man von der einzelnen

praktischen Aufgabe sich zur wissenschaft-

lichen Betrachtung aller moglichen prakti-

schen Aufgaben erhebt. Denn obwohl die Mittel

z. B. ftir ein Kriessscliiff oder fur cine krieeerisches
Unternehmnng oder eine dramatische Auffiihrung ge-

nau berechnet werden konnen und obwohl nach Aris-

148) Analyt. post. lib. I. 27. o. a.

149) Eth. Nic. II. 2. tccc? o Tiepl t(ov itpaxxwii idyo; tukm xal oux
axp'.Sco? o<pe(Xet "kiytaicii. Magn. Mor. 11. 5. ou y^P eri oi'^aixev to
xotS- gxaOTov ayaSov, uoirep o laxpo? o'5e rivt larl tout' ayaSov
xal tco'te xal tuu? 5taxe ihsvcd. Magn. Mor. 11. 10. arcSTiOK;.

150) Eth. Nic. 11. 5.

toteles kein Werkzeug (cpYavcv) in keiner Kunst we-

der der Grosse, noch der Menge nach unbestimmt ist:

so wiire es doch ungereimt, dieselbe quantitative Be-

stimmtheit zu verlangen, wo es sich urn a lie mog-
lichen Werkzeuge (aussere Giiter^) aller moglichen

Kiinste und Tugenden handelt. Hier ist vielmehr nur

eine typische Bestimmtheit am Platze. Dcsshalb

kommt es auch iei der Besprechung der ausseren

Giiter in der Eudamonie nicht darauf an, sie nach

Tausenden oder MUlioneu in Gulden oder Rubeln zu

berechnen, sondern es genligt, begrifflich ihr Yer-

haltniss zu den «tugendhaften Kraftthatigkei-

tenw anzugeben. Und dieses ist, wie oben gesagt,

ftir das Urbild eines gliickseligen Lebens^^'), die fur

jede Tugend zur schonen Ausftihrung der Handlungen

hinreichende Fiille aller betreffenden Bedingungen.

Fehlen aber etliche Bedingungen (z. B. fiir den Feld-

herrn, der siegen soil, ein tuchtiges Heer), so befin-

den wir uns sogleich dem Felde der begrifflichen

Construction entrtickt und miissen, auf das Maass der

gegebenen Verhaltnisse zurtickgeflrhrt, nach diesen

das fiir den Augenbhck '^^) jedesmal Beste zu thun

versuchen.

Mithin beantworten wir die Frage liber die Begran-

der ausseren Guter bestimniter so , dass diezung

Granze fiir die Darstellung des Musterbildes von

Aristoteles vollkommen scharf und fest gesetzt sei,

obgleich nur typisch und dass die Verkennung d^jr

nur typischen Form der Grund sei, wesshalbman,

unberechtigterWeise, eine Begranzung wie fiir einen

concreten, individuellen Fall verlangt habe. ^r^

Wenn daher Schleiermacher dem Aristoteles

vorwirft, dass es ihm «an einem Vereinigungspunkt
fiir seine verschiedenen Arten von Giitern

fehle», «weil sich ein Theil seiner Giiter nicht auf

die Idee des hochsten Gutes beziehe und er selbst

gestehe, es gebe von jenen einige, die kein Bestand-

theil von dieser sein konnten»
t53

so ist dies die

Auffassung, welche der von Zeller, Stuhr, Barthe-

lemy, Ritter u. A. zu Grunde liegt, obwohl Zeller

stellenweise zu einer anderen Auffassung hinneigt.

Schleiermacher aber wurde den Vereinigungspunkt

der ausseren Giiter mit der Eudamonie leicht erkannt

haben, wenn er auf das Maass derselben geblickt hatte.

Denn Aristoteles fordert die ausseren Giiter als Werk-

zeuge (opYava) und ihre Beziehung zur Tugend, wo-

151) Polit. rV. 1. r\ XOLX vj-fr^^i ^'piCTij.

152) EtL.Nic. II.2. 0TC£plT(3v xa:^'exaOTa
xatpov cxouetv.

153) Grundlinien pag. 241.

Xoyo? •ra TrpoCTOV

^S.
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durch sie Guter heissen, besteht in ihrem Geb

Werkzeuge (xpvjo-tjxa opyav ,-r,\ 151

Jedes
zeug ist aber nach Aristoteles durcli seinen Zweck
fest begranzt, wahrend die Zwecke selbst iu's Un-

gel der bier- und dortbin ind

^^

endliche Zwecke sind: wie die Heill auf das
Heilen Unendlicbe die Oko

nicht in's Unendlicbe Geld schaffen will, sondern

Diese Thatsacbe, die Aristoteles scbarf be
ausspricbt, «befnedigt)) Ritter nicbt, cr meint"');
«wir wurden wobl sageu miissen, dass es auch mit
der Eiiangung der Mittel zu unserer Gliick-
seligkeit gar nicht ganz sicker stebe. Wir

das
konnen nicht anders, als auch bicrin wieder

den wabren Reicbthum, der in der geniigenden Scbwauken und die Unsichcrbeit dcs Ai
Menge okonomiscber und politiscber Mittel be-
steht ^^^). Folgbcb sind die ausseren Giiter nicbt obne
Maass; sondern es ist durch ihre t} pisch festbestimmte
Beziebung zu den Giitein, die in Energieu besteben,

zugleich das typisch festbestimmte Maass ibrer Grosse
gegeben a bewahrt sowolil

I er sie von de

R
heit seiner Ethik, indem
theilen der Eudamonie ausscbliesst, als auch zugleich
die teleologiscbe Tiefe, dadurch, dass er einen Ver-

inkt derselben mit dem schlechthin Guten
nachweist.

C) Teleologie und Belohnnuj^s^ysteni.

o

Obgleich nun Scbleiermacber die positiven L
stungen Aristoteliscber Ethik nicbt bemerkt, so V(

theidigt er ibn docb oft vortrefflich gegen die kritisc

Schule
, in deren formalistischer Moral er den vii

ren Eudaraonisraus ertappt, wie er beimlich und
wissenschaftbcb durch die Neigung Kant's einge-
schmuggelt wird '^% Und es ist sebr wabr c<dass sicb
in Kant, wie wenig auch er selbst sicb dessen be-
wusst gewesen ist, sein natiirlicber Hang zur anglika-
nischen Schule nicht verkeunen lasstT>. Denn wie soil

man es anders nennen, wenn er die Tugend, welche
ursprtinglich gratis und obne Triebfeder des Egoismus
ihre Pflicht erfullt bat, hinterber durch aftertbeolo-
gische gottliche Gerechtigkeit mit ausserem Gliick
hescbenken lasst. Das Gliick, das er in' der Tugend
selbst nicbt aufzuzeigen wusste , nimiAit er jetzt von
Aussen unwissenschaftlich hinzu. Und gar als Beloh-
nung! Wahrend also diese Einheit der Eudamonie
ausserlicb heissen muss: so vollzieht Aristoteles nur

Hand die

Zweck der Sache», indem er fur das

echenden hinreichenden Mittel

als solcbe Urbilde desPostuUrt. Diese gehc
Lebens zum Handeln hinzu, indem weder von Lohn
noch von Strafe dabei die Rede sein kann. In den
bedingten Lebensformen aber tritft sicb _

dass das in der Idee Zusammeneehorise auf der Ku
sehr oft

zu blicken, zu welcher

;ame Berucksicbti«
dui fa zu

154) Eth. Nic. I. 10.
155j Polit. I. 8 u. 9. ou5ev yap opvavov aTteipi

Ia6) Grundl. bish. Kr. d. Sitt. pag. 130 seqq.

Ian T£x-

beschrankte Erfahrung auszusagen scbeint, ge-
de Es ist wunderlich , dass

von Thatsacben der Erfahrung die Rede ist, derjenig
unsicherer und schwankender, gemass Ritter, spre
Chen soil, der sorgsamer beobacbtet. Also desto bessei
je naclilassiger. Solcber Tadel ist (

kommt aber auf diesen Tadel, weil
138Kantischer Rechnung gehofft batte

der Gotter wurde die Verniinftiffen bei Ai

Lob. Ritt(

nach obig

F

de Bedi der Gluckseligkeit verseben, die
nicbt in unserer G Natiirlich wiirde
dann «die Vertheilung dieser Guter auf Gott zuriick
gefiibrt)) und zwar nach dem Kantischen, aftertheo

logiscben Belobnungssysteme als Lohn und Strafe

«wovor Aristoteles sicb scheut, -«

den Guten und Wiirdigen zufall Grade wegen
des Zufalls im Aristotelischen Systeme hiitte R
keine Theodicee solcber Art von Aristoteles erwartej

sollen, von Aristoteles, nach dem der Zufall wie eii

bestocbener, nicbt wie ein gerechter Ricbter entschel
det: was der Vorstelluug von Gott unangeraessen

Wie wunderlich ware es dem Aristotelesware

gewesen, wenn er Belohnun& Grieche und

I

nicht als Perser oder Scythe hiitte geboren sein sol-

len, ziir Strafe vielleicht als rpauXc; ttJv cpovTj'v und
r hatte geglaubt, von den Gespen-

;rn der Metempsychose und Platonischen Metaphem
terhalten zu werden: wahrend nach seiner Lehre
jr fiir zwei Betrachtungen der Ort ist. Einmal fiir eine

ligiose, indem die individuelle Lebensspbai'e mit al-

1 ihren zufalligen Verhiiltnissen uns als eine ge-
bene Aufgabe zufiillt, die wir auf die moglichst

schonste Weise zu losen haben'^'), wie der Feldberr

das gegebene Heer zum Siege fiihrt (obne dass ilun

die Gotter zur Belohnung seiner Tugend himmlische
Regimenter zur Hulfe zufubren) und wie der Schuster

r

157) Gesch. d. Phil. 2te Aufl. B. 8. pag. 331.

158) Ebeudas. pag. 330.

b

159)

160]

161)

Magn. Mor. II. 8.

Diog. Laert. im Leben des Arist
Eth. Nic. I. 11.

#

•
H-Jt.
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aus dem gegebencu Leder die moglichst besten Sclmhe

maclit. Darin ist zweitens dann aiich eine Probo der

G enth Denn fiir die Kaiitisch

doch wolil die Belohnung ebeusoviel»

Oder, -weim cdelmlithig bezalilt, melir betragen als «die

"Wiirdigkeit

Aristoteles aber

zu sein » "^^) fordern kanu ; fiir

die Befriedigung bloss in der

Thiiti

Ver8 » W

o die Ehre wegen der
163

bcirclirten sittlichen Thiiti

Tugend uiul das Geld wcgcn der Handlungen

Folglich besteht der walire Lolin nur in Wiederlio

lung ^^'') der an sicli

d. h. ist immanent, sowie die eingeborene sittliclie

Lust. tJbrigens gebort Aristoteles nicht zu den Kopf-

jern, die Alles hinnehmen, wie es ist, sondernMngern, die Alles

fordert als sittliclie That, das in W
liclikeit fiir uns zum Stiirkeren und Siegenden zu

niachen, was Ton Natur, d. h. in der Idee, das

Stiirkere

heit srejr

die Redekunst
165

eben der Wahr
den sophistischen Redeschein zu Hiilfe

komnien soil uach sittlicher Forder ch

der Staat durcli gerechte Vertlieilung der

gemeinen Giiter und Ehren die Gliickseligkeit, d

nach den gegebenen Verhaltnissen moglich ist, ftir

alle Burger hervorbringeu '^^).

Da diese Fragen an anderem Orte ausftihrlich be-

sprochen werden soUen, so wird diese kurze Beriih-

ruug derselben geniigcn, urn zu zeigen, wie viel tief-

sinnijrer und edler die Einheit seiner Eudamonie ist.

Kritiker. (Scliiuss foigt.)

17. manuscrit armenleii des
£pitrcs de l§. Panl, par m. B
le 3 juin 1859.)

(Lu

Le manuscrit armenien, en parchemin, dont il s'a-

git, renferme les quatorze Epitres de saint Paul, mu-
nies de sommaires historiques, de sommaires pour les

chapitres ..., mais sans division en versets.

B a 6te copi6 en I'ann^e arm^nienne 957 1508
de J.-C, le 10 mars, sous le signe du cancer [juhrifLuM-

i^lr.nft'b)^ au village de Cotorachcn, dans le district de

Vachlvan, sur un original datant de I'annee armenienne
— 1280 de J.-C. L'ecriture en est bonne et729

correcte, sinon elegante, et donne bien a penser de

I'exactitude du texte.

162) Kant Auss, and. St. s. Eelg. innerli. d. r. Vernunft p. 16G
(VI nach Hartenstein).

163) Eth. Nic. I. cap. 3.

164) Arist. Eth. Nic.K. 7. 'H^sla S'eotI to{; jiev Ttapovro? ^ £v£p-

165) Rhetor. I. 1.
*«- i r it- i

166) Polit. VII. 2. Schluss.

Le copiste est le pretre Carapiet, qui se recom-

mande aux prieres du lecteur, lui, sa femme Islim,

leurs ills: Amir-Dchian, Stephanos, Hovanes et Ha-
cob, dit de son petit nom Ghoubat; ses pere et mere

Rhestakes et Elisabeth; son oncle paternel Ter Hov-
seph, qui avait ete son precepteur; ses freres et tous

ses parents, en general.

Carapiet, natif d'Hamachen, a inscrit encore son

nom sur la derniere page du manuscrit, d'une maniere

tres ingenieuse, qui permet de lire dans quatre di-

rections cette courte phrase

hiunaitMjlrui trnnnnu u ^ a.nnou

«Ce livre est a moi, le pretre Carapiet.

»

II me semble qu'il doit y avoir une erreur dans

I'indication ci-dessus: «Sous le signe du cancer,

»

car ce signe tombe au mois de juin.

Quant au village de Cotorachen, la position n'en

est pas connue precisement, mais le canton de Vachl-

van oUj en georgien, Wachlowan, est situe dans la

partie meridionale du pachalik d'Akhal-Tzikhe, sur

le bas Tchorokh, et ces pays etaient, a I'epoque in-

diquee par le copiste
,
gouvernes par des atabeks

georgiens. Aussi notre Carapiet termine-t-il sa note

par ces mots:

«Sous le gouvernemeut de Mzedchabouc, au

temps du prince lvane.»

Vi ujiutnnnunul^k' 11 nu-aiuuini^lihu u. tpphjuiunLMb'

ht""u
En efiet, Mzedchabouc -le- Grand, 13' des atabeks

du Samtzklie, mourut en 1516. Pour le prince Ivane,

peut-etre un his du precedent, il n'est pas connu dans

I'histoire.

Une note a I'encre noire, sur le l"feuillet, nous

apprend que le manuscrit appartenait a Ter Sargis,

du village de Tirachen, en I'annee armenienne 1171

— 1722 de J.-C, ce queprouve un cachet en lettres

enchevetrees, repete deux fois, en diverses places, et

renfenuant le nom de Sargis. Au reste cette note est

I'abrege de celle, a I'encre rouge, qui se voit tout a

la fin du livre, et qui est de la teneur suivante:

«Ceci appartient au pecheur Ter Sargis, servi-

teur (de Dieu), fils du pelerin Hovseph, du vil-

lage de Tiranachen; j'ai ecrit ceci en I'annee ar-

menienne 1170(ou 1171)— 1722, 3 de J.-C.»

Le premier mot de la note, suivi d'un grattage. me

parait indiquer que Ter Sargis, ayant mal commence

sa phrase, s'est arrete, pour le recommencer, en Ini

donnant une autre tournure.

7

Paru le 19 aoftt 1859.

9%
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haus kein Wechsel und Vorzuff d

332

b so konnte man sich

sittliches Leben denken, das in lauter tapferen Thaten
bestande. Aristoteles aber kann diesen Standpunkt

von beiden der numerische Werth fiir die Vollend
ist. Aber das wurde den Begriff auflieben , wol

elendes Leben denken, aber

o

als Verwechslu
tD des Mittels mit dem Zweck

verdammen und daraus die historische Nothwendig-
keit des Unterganges Sparta's ablciten , eben weil er
€in Maass hat, urn in die Massen der sittlichen Hand-
lungen Organisation zu bringen. Ohne das konnte
man keinen sittlichen Unterschied zwisehen dem Werke
eines Staatsmannes nnd dem seines Dieners anceben.

Einem ghickseligen Tao
Sommer, sagt Aristotcle

Eine Schwalbe macht kei
62

GI
Ritter auch die Moghchkcit bestandiL^er Gluckseligx.i ugiiuuivuu uesianaiger

dem er Aristoteles' Satz
Betreff des Schlafes, der dieHalftedesLebcns ausfullt
Auch dies, und dass wir nicht immerfort thatig seii

,
sondern der Erholung und Abspannune be-

ding

dass beide nach -den ffeeeb

Es scheint

diirfen denn Aristoteles, u , "--

—

^ ^ixiOLVftv-avo oagt a,{

drucklich ''), dass wir die meiste Zeit nicht in d

also jetzt, dass wir mit Recht allejene organischen uber
die blosse Gefiihlsbestimmung hinausgehenden , und
auf sachlichem Grunde beruhenden Maass-Bestimmun-
gen, die Schleiermacher zu eilig verworfen hat, wie-
der aufnehmen mtissen. Zuerst also den Unterschied
zwisehen schonen und schonsten Handlungen *'), sowie
die Forderuug eines vollstandigen Lebens und endhch
den Gegensatz zwisehen Theil und Ganzem '^). Denn
setzen wir, wie oben bestimmt wurde, den Zweck der

Vollendung leb d Verb
tungen fiir diese Bluthe des menschlichen Le-
bens, die ein Jeder als seine schonsten Stunden und
schonsten Handlungen fur die eigentliche Erfiil-

is menschlichen Wesens und trotz ihrer
lung d

bens so

Natur

s jede

das Ziel alles sittlichen Le
jeitige Abkiirzunsr desselbei

Storun^ des menschlichen Zweckes betrach-
erden ^). Sollen wir nun aber etwa gar auf Jalir

^nd Tag seine Lange berechnen? Und doch sche
dies Brandis, ebenso wie fruher Ritter"). zu ver

psychologisch betrachtet, geringen Masse, doch, der
Bedeutung und Herrlichkeit nach, fur das Wichtigste
seines Lebens halt'*). Undjemehrsolcheim Leben sich
finden, desto gluckseliger und schoner ist es. Fur das
Idealbild eines gltickseligen Lebens mussen wir dess-
halb nothwendig eine durch das ganze Leben hindurch
dauernde Gluckseligkeit fordern , natiirlich aber mit
der zeitlichen Einschrankunsr

.

keit

Wir mussen uns aber erinnern, dass Aristoteles
m Idealbild entwirft; woraus die Nothwendig-
folgt, der gltickseligen Thatigkeit auch den

Natur

dass oft grosse

'g Ob

Tugenden

voUen Spielraum

die die menschliche

ich es ferner wahr ist,

des Menschen sich erst

so ist doch das Ungliick

vollendeten Lebens zu ge
wanren. So betrachtet liegt in dieser Forderun
^eme Schwierigkeit, da hier ia nicht etwa von

im Ungliick offenbaren,

ebenso wie Verunstaltungen im physischen Orga
mus, nicht mit zur vollendeten Gestalt des Urbildes

menschlichen Lebens zu re(

^eitb
dern lediglich B

|riffsbestimmung die Rede ist. Es ist aber fiir den
begriff des vollendeten Lebens ganz ob

zu rechnen ) und selbst im Chris

tenthura, wo das Leiden seine Verherrlichung gefan

den hat, steht doch in Gestalt des himmlischen Jeru

salem eine von alien Hemmnissen freie Erfiillung de

menschlichen Wesens bevor.— Hieraus nun folgt, dass

wer diese Bestimmungen des Aristoteles angreift, ebei

Oder 600 Jahre daure, vorausgesetzt , dass

48) Schleierra. Grandl. S. 127.

jenen Unterschied zwisehen der Idealzeichnung und

eierm «

seliffp^°^^^^^'™^^^^^^^^^segen einunglucklicliesEnde des Gluck-

Aha ^' ^^^ ^^''^^ ^'^^" menschlichen Xatur nicht widerspricht, wohl

5n r'^
Begriff der Gliickscligkeit. p. 1178. a, 1.

kom ^^^i"^^^^^
J^^ Philosophie Band III. S. 328. «Denn die voll-

kei-fT^^ '
^"^^^ welche hindurch die Tollkommene Thaiig-u dauem soil, weiss er (Aristoteles) in der That nicht zu bestim-

n, sie bczeichnet ihm nur den grossern Theil des Lebens,))

^52) Eth.^Nic. 1.^6. p. 1098. a. 18. {ita yap itXiS^^ fap ou TcoLti,

ovd' oXtyo; ipo>tOQ. X. 7. tq reXeta eu^atfiovta — Xapouaa iif^xoc, pCou
TsXstov, otj Jev yap ixtXi^ Ioti twv ttj; su^atjjLOvta;. p. 1177. 6. 24,

53) Polit. VIII. 6. Itzu $'£v [1£v tw reXet aufxpatvet rol? dvl^pio-

TCOti; oXtycott? ytyveaSat, TiroXXaxtc Si avaTCauovrat seqq. p, 1339. b. 27.

54) Eth. Nic. X, 7. eJ yap xal tm oyxcd fxtxpov Icti^ 5uva}X£t xal n-
(xtoTTjTt toXu jxaXXov TravTwv U7rep£x£t, naculich das Leben im Zweck
Oder nach dem HSchsten in uns. p. 1178 a. 1.

55) Eth. Nic. L 11. XuTra? xt yap eTci^fpet xal I(xtco*(5£l TioXXal;

dvepyeiai;. p. 1100. b. 29.

21
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den Ford e>
gebeneu B

gen ubersieht; denn es kann sich im Leben oft tref-

fen, dass wir den Tod begebrenswerth finden, z. B.

fiir's Yaterland, was Aristoteles selbst vielfacb bemerkt,

ebenso vie er die Tugendcn der Freundscbaft und

Seelengvosse im Ungltick zeicbnet, inimer aber binzii-

fiigt, dass wir des Frcundes im Gliicke mehr bcdurfen

als im Ungltick.—Hierher gebort auch die Bemerkung,

dass Brandis und Bitter das volleudete Leben falscb-

lich mit den iiusscrn Gutern ziisammenfassen, mit

denen es beim Aristoteles gar nicbts zu tbun hat. Denn

Acker , Haus , Freund , selbst die Ehre , als Meinung,

die ein Anderer von uns hat, ist noch immer ein Rea-

les fiir sich (nicht im Herbart'schen Sinne); dagegen

das vollkommene Leben enthiilt bloss eineBestimmiin

der gliickseligen Thittigkeit selbst, namlich dass wir

sie uns fiber das ganze Leben ausgebreitet ^^) denken

sollen. Woraus denn auch unmittelbar folgt, dass der

psychologischen Entwickeluug gemilss das sittliche

Leben sich nach alien Tugenden ausbreiten

konne, ohne einseitige Beschranktheit wie bei

den Spartanern. Denn gerade bei diesen zeigt Aristote-

les, dassihreTugendnur eine Zeit, namlich denKrieg,

umfasse, nicht aber auf das Ganze gerichtet sei. —
Ebensow^enig ist die andere Bestimmung zu den ausse-

ren Gtitern zu rechnen, dass die kornerliche Reife

o

Eudiimonie erforderlich auch ist dies kein

Zeitbestimmung, sondern giebt, wenigstens nach ihi

ethischen Beziehung, wie jene nur eine njihere I

klarung der vollkommenen Thatigkeit, die namlich

W
1 unvollendeten Menschen

die Musse nicht fiir SclaT

it denkbar'') ist.

sondern nur die

Erholung, so die Gliickseligkeit nicht fiir Kinder*

Auch der Unterschied zwischen schonen und schon-

steu Handlungen folgt aus der durchgefiihrten Teleo-

logie, denn je mehr eine Thatigkeit den Zweck der

Natur in sich tragt , desto schoner muss sie sein und

je mehr sie davon absteht, desto geringer wird die in-

^
56) Eth. Nic. I. 6. Das menschliche Gut ist '^My^ric, evepyeta xar'

apeTT^v TiQV ap{a-TQv xal TeXeioTcxTYjv £v p{u zeXeiw. Das Verhilltniss
zu den ausseren Gfitern ergiebt sich erst spiiter und ist ein rein
ausserliches, indem diese die vollkoramene Thatigkeit verliindern
wenn sie durch Ungluck fehlen, imd damit dann naturlich auch in-
direct das schone Ganze eines gliickseligen Lebens unierbrechen.

57) Polit. Vni. 4. p. 1339. a. 30. ou^evi yap ctreXet Tpoorvet tD.o;.

68) Eth. Nic. I. 10. o'tco) ya? irpaxTixo? (o TCat?) twv toiou'tmv (nam-
lich der glflckseligen Thatigkeiten) Sia tit^v tjXixiav. p. llOO. a. 2.

nere SchSnheit. Was gleich naher bestimmt werden

wird.

Endlich tadelt Schleiermacher noch, dass die Alten

aden Unterschied zwischen dem Zusammenhan-

ge dcs Theils mit dem Ganzen und des Mittels

mit dem Zw^eck iibersehen batten und auch von dem

Thcil sagen, er werde um eines andem willen gewahlt,

ohne zu bedenken, dass bei einer solchen Fortschrei-

tung kein tJbergang des> Willens Statt finde von einem

Gegenstande zum andern, sondern vielmehr ein stand-

haftes Terharren bei einem und demselbigen ^^))). Daher

erscheint ihm «wuuderlich» z. B. der Satz, dass die

Tugend um ibrer selbst, aber auch um des hochsten

Gutes willen gewahlt werde. Das Wuuderliche liegt

hier darin, dass Schleiermacher uberall den Maassstab

einer Organisation auch iuuerhalb des Sittlichen

beim Aristoteles iibersehen hat. Gleichwohl ist das

gerade als ein Vorzug Aristotelischer Ethik zu be-

trachten, dass er immer das Ganze vor Augen be-

halt, um jedem sittlichen Gegenstand auch seine be-

stimmte Grosse zu geben. Schleiermacher selbst for-
L

dert^'^) dies, bemerkt aber nicht, wie Aristoteles ge-

rade eine eigenthtimliche Losung dieser Forderung^

darbietet. Denn erstlich hat dieser klar das Verhalt-

niss von Mittel und Zweck bestimmt, wie es in der

Beziehung der ausseren Giiter auf die Handlungen

sich zeigt *''), sodann auch dies von dem Verhaltniss

des Theils zum Ganzen, also der Tugenden zur Gliick-

seligkeitunterschieden; denn wahrend das Mittel durch

seinen Gebrauch zum rechten Zweck erst Werth er-

halt, wie das Geld durch die e)tsu^£ptoTY)c und oixovo-

[x'.xT], so hat der Theil zwar Worth fiir sich, aber

das Maass seiner Thatigkeit und desshalb seine

zweite Schatzung erhalt er erst durch seine

Beziehung auf das Ganze^'^), ahnlich wie der Biir-

p

69) Schleierm. Grundl. einer luitik der bish. Sittcnl. p. 162.

GO) Grundlinien p. 100.

61) Eth. Nic. I. 10. Sie sollen opya-nxwc; d. h. wie Werkzeuge fur

die Kunst dienen.
, ,

62) Polit. Yin. cap.
J^

p. 1337. a. 27. o'j^s i?ri vot^iSetv aurc

auTOU T'.va e^vact tuv xoaTtcov, ally. TCavTa? t% toXew?* fiopiov fo

exaoTss T-^; toXsw;. 'H ^'eiit jxeXeLa 7:£<pux£v ixdaxoM {iopCo"

pX£-£iv Trpo<; t-qv tou oaou eTCtjifXet av. Es ist diese Stelle sehr

charakteristisch; denn Aristoteles hatte im ersten Buche gerarie

den Sclaven als den bestimmt, der seiner Natur nach nicht sich,

sondern einem anderen gehort, im Gegensatz zum freien Bflrger,

der sein eigner Herr und zugleich ein Theil desStaatsist (was der

Sclav nie sein kann.) Hier in dieser Stelle wird nun derFrcie wie-

der als nicht sich gehorend bezeichnet, aber in einem hoheren »in-

*^
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6 Theil des Staates, sicli docli

dass er niclit sicli gehore, sondern dem ganzcn Staate

Ebenso ist's mit der Tugend und der Eiidamonie, fur di(

sie ^Yirkt. So dass das Bild des vollendeten Ganzeii im-

gluckselieen Lebens

such

Diese Gliede

&

fort als Maass vor Au G3

chien
w

b de

Aristoteles maclit daher

&eltend, die
Gesiclitspuukt

Unterscliied der Wcrthsch

erden desslialb die Mitt el als die Zwecke be-

lie wir urn einesAndern willen walilen und gar

ilirer selbst willen, z. B. Reiclithum, Floten

und der inneren Bezieliungen erkenucn 1

sindeinige Thatigkeiten fur die Gescliaft

ts

S

andi 3 fiir die Mus
Geschiifte. Eb

undalle Werkzcuge, die Theile aber, z. B. Lust, Ver- nur

Musse aber ist das Ziel

nen etliehe Tliati

und alle Tugend, als an sich beffelirte Zw
Hiilfe des Korpers vollzogen werdcn, und

aber audi als fiir das liochste Gut be

letzteres nun scliliesslich

&

smddarum etwas Zusammengesetztes, wahrend

5

bloss selbst

begehi'ter und vollkommener Zweck, mlnilich

dere B fach

Gltickselig Aristoteles also niclit nuiJ
jenen von Sclileiermacher bemerkten Unterschied
gesehen, sondern aucli dabei eine teleolodsche Ver-

darstellen. Das Zusammengesetzte aber komnit dem
menschlichen Wesen zu und stclit uiedriger als das
Einfache, welckes gottliclier Art ist. Einige Tlia-

kniipfi

wusst.

lialb des Sittliclien festzulialten ge-

Nachd

•b) l^tlilsche Tugcnd und ItWeishelt.

diese Vorfragen erortert, kommen

o feriier liaben ausser dem immanenten Zweck
sere Erfolge nebeiibei und weiclien dess-

halb an Herrlichkeit dcnen, die nur um ih

betrieben werdcn Auch sind einige Thatig

auf die Gliederunir der Tugenden zuriick. Zu-b

S
erst ist nun zu bemerken, dass alle Tugenden al

Bestandtlieile der Eudamonie an sicli begelirt und
loblich sind, well alle selbst Zwecke und Vollen-

Dadungen des menscliliclien AVesens enthalten.

aber melirere sind, so miissen wir sie entweder suni-

marisch zusammeufassen, oder dock eine Art Glie-

derung innerlialb derselben aufsuchen. Fern sei aber
der Gedanke, als mlissten die Einen als blosse Mittel
im Bienste der Anderen ersclieinen. Viel

gleicli festgesetzt, dass keine Tugend allein, als eiu

Ikeil fiir sick, genuaen konne, sondern dass eiiie iede

keiten nur dann vollkommen, wenn sie anderen
gebeuden gehorchen und folgen; etliehe aber sind

schleclithin frei und konnen nur als befehlend und
Ordnung setzend verstanden wcrden. Wenn wir un-
ter alien diesen Gesichtspunkten auf die verschiede-

nen Tugenden hinblicken, so muss sich darnach alsbald

eine entsprechende Gliederung derselben ergeben.

Die Tugenden selbst nun mit iliren Thati

len
66

b

sei

ihrer echenden Stelle fiir das G des

sich in sittliche (ethische) und verstandige(dianoe-

tische). Zu den sittlichen gehort also die Tapferkeit,

Massigkeit, Sanftmuth, Gerechtigkeit, Freundlichkeit,

Hocliherzigkeit u. s. w. Die verstandigen aber sind

logistische, die aus Uberlegungen im Gebiete des

Wandelbaren (tc £vSe%cpi£vov xat aXXw; ex£'.v) bestehen,

und theoretische, welclie nur das Ewise zum Ge-

"ej deiin er ist niclit mehr bloss Mittel, wie der Sclav, sondern
seme Gluckseligkoit ist selbst des Staates hochster
^weck. Aber gleicbwolil erapfangt seine Thatigkcit ihr
Maass vom Ganzen lier, wclcbcs iiber und in alien TLei-
ien wirkt.

63) Die bestimmte Stelle fur den TJnterscbied zwischen Theil u. ,

Mittel ist Polit. VII. 8, wo opyavov oder ou o''>t aveu das Mittel be-
^utet, fj.op[ov oJcr (xfpc; aber den weseulliclien Tlioil.

tand hab und ob die

^£>i£iQv TO xa^VuTo atpetov ae.l y-z:-, .UTi^sT^oTe d^'aXXo, die Eudamo-
^^e nauilich. Hiorzu ist die Stelle xMagn. Mor. L c. 2 zu vergleichen,
wo verniittelst des BegrifFs der auTapxsta derselbe TJuterschied,
^enu man so will, in seiner ubjcctivcu Fassung ausgefiihrt wird.

Gebiete des Logistischen mit in das Gefiige der ethisch-

politischen Sphare und zur Eudamonie gehore, mfls-

sen wir hier auf sich beruhen lasseu, da wir voi]

PrantFs und Zeller's desfallsiger Auifassung abwei-

clien, hier aber fiir diese weitliiufige Frage nicht der

passende Ort ist.

Zuert sind nun die ethischen Thatigkeiten den dia-

noetischen unterzuordnen; denn da das Ethische in

dem aXcTcv ae'por der Seele wurzelt, so erwartet es in

65) Eth. Xicom. X. c. 7—8.
66) Eth. tik. VI. c. 2.

*
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Geliorsam seinLichtund Maass von dem o^^h "^o-

70?, den die dianoetisclic Tugend hervorbringt. Jcdoch

wirkt iiacli Aristoteles bckanntlich ja audi die ethi-

sche Tugend auf die vernunftige zuriick , indem sie

den Zweck richtig setzt, fur welchen die Uberlegnng

ihre Schlusse und Kerathungen aussinnt. Es verschlingt

sich dahcr die praktische Ubcrleguiig (logistisclie oder

phronctische Tugend) mit der etliischen Tugend in

Eins , weil ihr beiderseitiger Zweck nur in inniger

Wecliselwirkung erreicht werden kann
67

Wie verhiilt sich aber dicse phronctische Thiltig-

keit zu der iibrigbleibenden dianoetischen Tugend,

niimlich zur theoretischen Weisheit oder Philosophic?

Jede von beiden ist an sich selbst Zweck und Erfiil-

Inng des menschhcheu Wesens und keine kann dess-

halb bloss Mittel fur die andere sein. Gleichwol ist eine

Coordinirung und damit ein Dualismus des Zw'eckes

audi nicht zuliissig, wie denu audi Aristoteles mit

Homer sagt «iiicht gut ist Vielherrschaft, einer sei

Herrscher». Herrschend aber ist das Gottliche und

dieses erkennt die Weisheit. Und zwar erkennt sie es

mit dem Theile unseres Wesens, der dem Gottlicheu

am ahnlichsten ist
68 Darum hat die Weisheit den

Vorraug. Und denselben behauptet sie, weiin wir ihr

Verhaltniss zur <ppcvrjC7t; nach alien oben aufgestellten

Gesichtspunkten betrachten. Denu obgleich alle Tu-

genden um ihrer selbst willen und niemals wegen

eines selbstsiichtigen Yortheils '^'') gewahlt werden

diirfen: so haben doch die praktischen Tu-

genden neben ihrem eigentlichen Zweck noch

eine aussere Wirkung und Erfolg^"), sie be-

reiten namlich Herrschaft, Ehre und Gliickseligkeit

fiir den Einzelnen und fiir die Mitbiirger. Wess-

halb Aristoteles sagt, dass die 9jjov7]o-t; sich zur

cof^iCL verhalte, wie die Heilkunst zur Gesundheit^'

Die Forschungen der Weisheit aber haben ihr Ziel

in sich selber. Desshalb sagt von ihr Aristoteles, die

r^ (ppoviiaet, x. r. X. Eth. Nic. X. 8. Vrgl. auch Trendelenburg's
BeitrSge zur Philosophic B.II. Qber den Cirkel zwiachen 9povTiat5

und TQ^txT, ap£Tr[.

68) Eth. Nic. X. 7. Schl. tl d-q SsZov a vouc TCpoc Tov ocvSportov sqq.

Eth. Nic. VI. 2. p 1139. a. 10. er^p xaS'' ofxoiiT-rTa rtva xal oixei-

CTTjia 7) pwati; uirotpxet auToti;.

69) Wer tuv aTropa'.vsvrtov evexa tugendhaft handelt, der ist nach
Aristoteles nur per accidens gut.

70) Eth.Nicom. X.7. p..ll77. 6. 2. a-o de T<i3',i Tcpaxtc3',i tj TtXtiov t]

pa TTTiV Tipag'.v.

71) Eth. Nic, VI. c. 13 Schl.

(7ccpt'a verhalte sich zur Eudiimonie '

) , nicht wie die

Heilkunst zur Gesundheit, sondern wie die Gesund-

heit zur Gesundheit d. h. die Energien der Weis-

heit seien selber Eudamonie. — Die Thiltigkeit abor

der praktischen Tugend theilt sich in die private und

offentTiche, die offentliche in die kriegerischen und

politischen Geschafte
73 Der Krieg ist wegen des

Friedens, die Geschafte wegen der Musse zur Bil-

dung; also die Tugenden des Krieges und der Ge-

schafte'^) wegen der Tugenden ira Frieden und in der

Musse. DieWeisheit also oder diePhilosophic erscheint

sowohl zeitlich als die spatere, al& auch dem We-
seu nach als die hohere , weil ihr Gegenstand der

hochste ist''^), so dass Eudemus einseitig ihr Werk

als Gottesdienst bezeichnet, dessen Thatigkeit vor

Storungen zu bewahren und ^u fordern der Gesichts-

punkt der ethischen Tugend sei
76 Ebenso setzen die

Nikomachien uud die Politik den besten Habitus in.

die Weisheit, und die ethische Tugend in den Dienst

der Weisheit"), weil in dieser das einfache Wesen
und der Zweck der menschlichen Natur zur

Erfllllung kommt"^). Wesshalb von alien Wisseu-

schaften die Metaphysik allein die freie Wissenschaft

ist, die andern borgen von ihr die Voraussetzungen
'

so die phronetische Tugend ihren Zweck; denn des

Staatsmannes Tugend sucht nicht sich selbst im Staate

72) Eth. Nic> VI. e. 13. p. 1144. a. 4..

73) Eth. X. c. 7. p. 1177. b. 6. u. VI. 8. p. 1141. p. 23.

74) Eth. Nic> X. 7. ai 8i Ttepl rauia (das Gebiet der praktischen

Tugenden) TCpalei? ^oxouotv. aax^oXoi that. — aaxpXoyjjisSa, iva Oj^o-

Xa^Miiev. Polit. VII. 14. avayxiQ ti^v aut^qv al'pcaiv e'vat xat rot; "t,;

aox.oX(av dk avoXirJ;, tqc d'avayxaTa xal /.PTQCijAa twv xaXuv e'vcxsv,

f--\ Tl Ti TTXT . p- ' > "n - -N J* 2'. ... J
75) Polit. VII. 15. TTpoTspov to aXoyov tou Xcyou iip^TOi I St

AQYtajJLc? xai vou^ TcpoVouatv eyV^Y^^^^'^^ Tufqp'ijxev. Eth* Nic. Vl. 12^

Metaph! I. 1. Polit. VIL 15. u. Eth. Nic. X. 7. Sow $k touto (nSm-

lich das :^£tov sils principium der Vhilosophie)Sia(figtt vo\j amii'^^r

T050UTW xal TQ £v£pY£^a (uiinilich die PhiIosopbie)Ti]; xaraTT]V aXXr^f

apexi^v.' Im Anfang des cap. u. lib. VL c. 7. wird ihr Gegenstand,

niimlich xa xaXa xat Seta, als Maass angegeben, wie hier der Trager.

76) Eth. Eudem. VII. 15. r^xic, ouv aiptQic, xal xx-^cic, — Tioirflti

Secv S£pa:c£U£tv xal 3£wp£LV3 autT) Si cpauXr).
,

77) Eth. Nic. X. &. o dlyaxxi voum £V£pY«v xat rourov ^Epaicrjwv

5tax£qjL£voc aptcxa (dies bezeichnet dea besten Habitus) £otx£v sivai.

78) Polit. VIL 15. 8k \iyo^ r^iu^ xal o voii? xi^c, 9ua£a); r£Xce.

''Qaxe TZpoc, xouxou; xt^v yfysaiv xal xr.v xwv £5wv 8tl TcapaaxfiuaSe^'-'

IxeXexti^. Und Eth. Nic. libr. 10. c. 7. o xara rov voJv ^Joc, £tT:£p

xouxo ixaXtffxa avSpcoTuo?.

79) Metaph. L 2. xal ajXT) ixovti. iXeuSepa ouaa xwv l-tGxt;fiWj.

Ixo^Tj yap auxi; a-jxtji; £V£X£v ^ox'.v. — apx'-xwtaxY) St xtov entoxiqfA^

xalixaXXov d^x^'^T^xr^^\}•tZ'(]ptro'J'^rfir\y'i<Ji>gi^o^JOa^TilO^
£v£X£vea^

Tcpaxxeov fxaaxov*
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hervorzubringen, oder moderner ausgedriickt, der Staat

I

nicht der Endzw 3ck des Menscheiij sonder

Gliickseligkeit'"); diese aber hat keinen Zweck i

80
die

selbst. Ihr sowohl die staatsmannische

als die praktisclie Tugend des Einzelncn untergeord-

iiet. Und wenn wir in dera Ganzen der Gliickseligkeit

den letzten und wesentliclistcn Bestandtheil als den
Grand derselben erkennen, so mils sen wir

Aristoteles die Gliickseligkeit selb

Diese Vereinigung von Handcln und Thcorie, vo
praktischcn Tugenden und Weisheit, hat bci Ritter''
Anstoss gefundeu mid er will dor schwankcndOn Dar
stellung des Aristoteles gegeniibcr consequenter sein

indem er den theoretischcn Vcrstand bei der Gliick

seligkeit gar nicht in Anschlag bringt, well cr auf de
Griinze des Sittliclien liege, walirend Aristoteles sicl

)

nur mit dem besch

phische Betracht 80a
fill

^vas von unserer iuncreii

verniinftigen Ausbildung ausgchend

die sowohl die anderen Tugenden dienen , als die aus-

seren Giiter nur bedingende Mittel sind.

Die ganze menschliche Thatigkeit ist also teleolo-

gisch verkniipft, und zwar so dass alle Handlungen,
je mehr sie wegen. anderer nothw^endig und niitzlich

siud, desto weniger schon und je mehr sie bloss ura

ilirer selbst willen vollendet werdeu, urn so schoner
sind. Der innere Zweck der menschlichen Na-

Handeln ausschla also den pral

Tugenden, die aber nicht urn ihrer selbst willen
gewahlt werden konnten. Aristoteles soil nun aus Iii-

consequenz und zur Strafe fiir seine Unterschaz-
zung des Sittlichen gleichwohl den Standpunkt in

seiner Ethik festhalten mussen , als ware das schone
Handeln sich ZwTck und nicht bl M

die Ausbildung des Verstandes!— Die Zusammen

dabei der feste Punkt, und d h
der weitere Abstand der Handlungen von die

dasMaass fur dieWerthschat b
halb sind z, B. die Handwerke nothwendiger und
niitzlicher als die Philosophie '%; sie fallen aber zu-

oleich ganz ausserhalb der B

eses Riisonnements
{

und semaclite Natur

um seme er-

;n. Bitter hat

:lich Mittel sind fiir einen aiinzlich

in den Stellen, wo er las, dass die Tugend nicht um
ihrer selbst willen begehrt werde, die limitirende Par-
tikel «nur)) ubersehen. Nicht nur um ihrer selbst

willen wahlen wir die Tugend in den praktischen Din-

gen, sondern eben auch wegen der Hiilfe, die sie fiir

ihnen liegenden Zweck.— Hierbei haben wir nun einen
wichtigen Punkt ilbergangen, namlich die Stellung des
'>oO; TCpaxTcxo^. Auch dieser ergreift unmittelbar
die hochsten Zwecke des Lebens und beruhrt wie eine
Wahrnehmung {tuatr^aiq) das Schone und sittlich Gute.

(Vgl.TrendelenburgBeitr.zui'Phil. U.S. 376.) An
dererseits soil auch diesem Auge der Seele die tuirend
hafte Vollenduiiff nur durch die ethischen Thii

8'.

die Gluckscligkeit im Ganzen bringt*'). Gleichwohl
ist es ja fiir Aristoteles ausgemacht, dass jede

so das xeXc; in sich

d fiir sich gewahlt werden
Xo^. Was soil also die Rede:

nicht widerstehen

ur als Mittel fiir

Tugend eir

tragt, mith

muss

Nei^UUiJ

to

kommen, wesshalb beide Wechselwirkung
stehen. So scheint der vou? nach beiden Seiten die

itzen des Lebens zu umfassen. Da dieser Punkt
aber zu den iioch problematischen gehort, so durften
wn- hier nur darauf hindeuten, um etwaigen Vorwiir-
len wegen theoretischer Einseitigkcit zu begegnen.

^) Eth. Nic. X. 7. a. a. St..

*>0
) (Eth..Nic. p. 1178.6.29. I9' oaov Sxi Sioltzviv. ^ 5e«p(a, xal

If) Eudat^ovLa. - au'ri^ yip xaS' atSr^.v rtpiia (^ Sscopia). war z^ av -^

- oct'.jaovia 3£«pCa ti;.) Aristoteles koramt bei diesen Werth-

H ^t°^"°°^"
auch ofler auf den Gesichtspimkt der Gottiihn-

cnkeit und bemerkt, dass der gliickselige Gott sich mimoglich

8iT\
^*^^"^'^^' ""^^ Pi-^ktisch beschiiftigcii konne.

) Jletaph. I.. 2, 'AvayxaioTepat |xlv oJv iraaai autr?, otaeivoiv

,
wie jedes reXoi

a dass Aristoteles seiner

konne, das praktische Handeln
w

die wissenschaftliche Ausbildung gelten zu lassen *'"')
».

Aristotelische Lelire aber ist, dass die schCne Ent-

faltung des praktischen Lebens zu dem an sich

Loblichen und Guten eehore. obdeich es freilich

86

in einera hoheren organischen Ganzen auch z

fiir die theoretische Musse hiilfreich diene

Die a wissenschaftliche Ausbildung » wirft aber Bitter

wie die physischen Tugenden aus der Aristotelischen

82)- Gesch. d. Phil. III. (2te Aufl.) p. 318 bis 324. 327 u. 336 u. 352.

83) Eth Nic. I. 5. atpo'j'fie^a y-h xai Si otuTa, a'.po'j'(x£-a di xal

Ttjc £'j5a'.jiov{a(;. x=tptv. Ausser vieleii a. St. zeigt diese , dass auch
die theoretische Thatigkeit, als Theil, ein Hoheres iibcr sich im
gluckselig vollendeten Ganzen des Lebens hat.

84) Metaph. IV. 16. Eth. N. II. 5. das eJ.

85) Gesch. d. Phil. III. S. 321.

86) Polit. YQ. 15..

>
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4

Ethik heraus. Es sclieint, als habe ilin der Spracli

gebrauch der dazu Denn ganz klar

ist freilich, dass zu den apexal Tq^Jixat' das thcorctische

Leben niclit liinzugerechnet werden darf ; ebenso klar

ist aber auch, dass die Tj^tXT] oder TCoXtxtxTj im weite-

ren Sinne sich die Augcn ausreissen wurde, wenn sic

die aocpia, welclic das Ziel und Licht des praktiscbcn

Lebens und der wesentlicliste Bestandtheil der Euda-

raouic ist, niclit betrachten sollte. Und betraditct

Aristotclcs niclit ausfiihrlicli das tlieoretisclie Leben

Verb pral D

selbst aber an und fur sich biitte darstellen, also Me-

tapbysik, Physik, Psychologie u. s. w. in der Ethik

hiitte lehren soUen, kann man doch nicht verlangen.

Zeller^') widerlc'^t mm zwar die Ritter'sche Meinung,

ausser der 9j/0vr^a-'-^) in

hat aber doch den Grund des Missverstehens so

nig beseitigt, dass er sogar Selbst behauptet: «es li

sich nicht einsehen , welche Stelle die tibrigen di

etischen Tugenden (nanilicli

der Ethik einnehmen sollten, da sie auf s Handeln gar

keine unmittelbare Beziehung hatten®^)>j. Hier scheint

er ganz zu vergessen, dass Aristoteles sich selbst diese

Frage vorgelegt und beantwortet hat; denn er lost sie

so, dass die aocpt'a auf dieselbe Weise zur Eu-

damonie niltzlich sei, wie zur Gesundheit nicht

die Heilkunst, d die Gesundh denn

die accDi'a sei selbst Bestandtheil der Gltlckselig

und o selbst sei die vollendete Hand

lung^^). Zeller hatte ebenso gut sagen konnen, er

sehe nicht ein, welche Stelle deun die Eudamonie in

der Ethik So schwankend ist Zel

ler's Auffassuncr. Wie waren sonst die Irrungen beb

greiflich, die
90

derholt, dass «die Tugend bei Aristoteles nur Mittel

Haiidlung und dass ((dies zur rechten Auf

fassuug des Begriffs der Energ der Ethik des

Aristoteles nie zu vergessen sei, dass er in das Thui

im Unterschiede von Gesinnung und Entschluss falle

folglich sein Wesen nicht in der inner en, sondern ir

der ausftihrenden Thatigkeit liege. Solch ein Auf

gehen des Innern in's Aussere aber sei die Folo

ler Metaphysik, welche den Begriff des Seins

den des Werdens, der Thatigkeit habe umwa
5

5
lasscn» u. s. w. Es muss hier also eriunert werden

Avie scharf Aristoteles zwischen Ausfiihren und Han
deln unterschieden habe. Am Arzt macht er's deut-

lich^'), indem er den Einen den Sy]ji,'.oupyo; nennt, d. h.

den ausftihrenden (etwa den Chirurgen), den anderen

aber den apx^'^s^'^*^^? d. h. den vorschreibenden

und leitenden, welcher der eigentliche Ur-

heber der Handlung ist^^j. Ebenso zeigt er es

beim Baumeister und seinen Werkleuten und in an-

deren Beisnielen. Diesem Unterschiede gemass ist&

ihm desshalb das Handeln liche
4

sichtbare Thatigkeit, und wenn die ausserliche auch

Namen fiihrt verdient to

lichen und hochsten Sinne so genannt zu werden. Was

man schon aus der Eintheilun
93

der Philosoph

bei ihm hatte merken konnen; denn er theilt die

Scavota ein; also muss doch wohl das Handeln eine

Art der Siavc.a, d. h. des Denkens, sein. Ausser t

len andern Stellen hatte besonders die der Politik""")
%

erglichen werden miissen, wo Aristoteles erklart,

Stadt, die keinen auswartigen Ver-

. sie handlekehr oder Krieg hat , nicht sagen diirfe

.

nicht, da doch ihre Theile Gemeinschaft unter ein-

ander pfiegten: so diirfe man dasselbe auch vom

eiiizelnen Mensclien nicht bebaupten

,

d ke

Handlung h A lib Weil

das Forschen und Eeflektiren, was ganz urn seiner

selbst willen geschjihe und Selbstzweck sei, erst ei-

geuthch praktisch heissen miisse. Wenn

87) S. 512.

88) Zeller riiil. d. Gr. II. p. 522.

89) Eth. Xic. YI. 12. oux w? larpixT; uYietav, aXx'to; t] uyU'.a, ou-

T(i)? T, 00910 eu^aiiiowa* [xlpo? yap ouao ttJ? cXt,? apsrvic tw zy^tQ^ai

90) Dr. Wehrenpfeniiig Verschiedenli. d. etliischen Prinzipieu

bei d. Hellenen S. 49. (Jahresber. iibex das JoucJiimsth.. Gymn. 1856.)

91) Polit. III. c. 11.

92) Polit. I. 13. TO yap fpY='' £5tIv a-XtS; Toa apx^TsxTOvoe, 8s.

Xo'yo; ocpxtrlxTWV. , ,

93) Arist. Metaph. E. I. 1025. b. 25. Tcaaa $iavoia tj TcpaxT'-xr^ t)

TCO'.TQTixT] v] SewpTiTix-q.

94) Polit. VII. 3. aXXa tgv TCpaxxixov (niimlich i3£ov) oux avayxaiov

TcpaTTCtv, aXXocTCcXu jaIXXov ra: auToireXeTi; xal ta? autwv
^J*^^^^^

:^ £ w p J a ^ X al 5 1 a V r' a f i ^' T) yap t\>Tzpa^ia t£Xo?, tSore xtzl irpot^i-?
-f-

jjiaXiGTa 5s xal TipaTTStv xupiw^ (d. h. sensu ewinenri) xai- ™v

I^WT£otxwv TCpa^ewv tou? rale §iavoiat? apx^ffxrova?. « vVir sag

aber, dass vorziiglicli und in eutscbeideudem Sinne, auch in.

Sphare der aussorlicben Handlungen diejenigen ban deln,

welcbe niit dera Verstande das AVerk entwerfen und leiten». W
man die Worte xal — upagewv nicbt^als Genitivus der Sphare am-

fassen, so kann man sie aucb von apxiTsx-ova? abbangeu lassen.

.«die intellektucllen Urlieber der ausserlicben Handluugen».
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beim Aristotelischen Begriff des Handel

gehen des Innereii in's

IS ein Auf-
Aussere bemerkt haben

uiid damit eine vom Ritter'schen Compendium un-

Gegebenes nacli, indem sie die tlieoretisclie Th
keit die praktisclie Gcsinnunff iind Ent

Einsicht echen so muss man
diese Bemcrkung ganz unbekannteu Erkenntnissquel

len verdanken, da beim Aristoteles die ausfulirend(
Thatigkeit nur in abgeleiteter Weise Handeln lieisst

und dem Handeln sensu cminenti, als einer unsichtba'

ren That des Geistes, gar niclit wesentlich ist, son

scliliessung eigenthiimlich voUendet. Der sittlichc

Charakter der Lust findet desshalb sein Maass^) in

dem Charakter der Thatigkeit und

dern nur einigen Ar des Handelns die aussere

Wirkung Die Kluft, die also R
schen dem theoretischen Verstande und dem prakti-

schen Leben fand, ware auf diese Weise ausgefiillt.

Die oben bezeicimete teleologische Einheit aber zwi-
schen Tugend und Weisheit erhalt dabei eine nahere
Erlauterung.

Arten yon Thatigkeit zur Eudamonic gchSrcn, so viel

Arten von Lust gehoreu dazu, und so wie die Tliatig-

keiten an Werth von einandcr abstchen, in demselbcn
Verhaltniss gliedern sich proportional die sie beglei-

tenden Lustenipfindungen.

Ubrigens verlangt dieser schwierige Punkt noch
ausfuhrliche Besprcchung auf

andere Gelegenheit aufgehoben haben, wobci beson
ders die psychologische Frage beachtet werdcn soil.

4.. Die ausseren Giiter.

e) Die l,nst.

Wenn wir jetzt den zweiten Bestandtheil
der Eudamonie, namhch die Lust kommen: so ist hicr
die eigenthiimliche Einheit derselben mit der sitt-

lichen Thatigkeit schon geniigend von Bitter, Zel-
ler und Brandis nachgewiesen und es muss als anti-

t betrachtet werden, wenn man neuerdinffs noch
beh 95

dass wir ach Aristoteles «auch d
Schone und Gute nur als Lusterreeend
Lasse

«Um
96n wir Aristoteles selbst darauf antworter

Vieles wurden wir eifrig uns bemtihen, auch
es gar keine Lust herbeifiihrte, z. B. zu sehen,

Erinnerungen, Wissenschaft und Tugenden zu haben.
^ ab

Freuden be

dieses nach einer Nothwendig

Wenn nun Lust und Thatigkeit, in der angegebe-
nen Weise verkniipft, die weseutlichcn Bestandtheile

der Gliickseligkeit ausmachcn : so bleibt der Betrach-
tung noch ein dritter Begriff, der der ausseren Guter,

tibrig. Stoisch betrachtet, musste man sie zu den
aSia^opa rechnen, welche auf das Sittliche gar keine

unmittelbare Bezichung haben. Aber Aristoteles hat

innere Verknii-

pfung aller Dinge vor Augen. Er lehrt, wie die Vege-
tation das thierische Leben bedingt, wie die Fleisch-

fresser die Pflanzeufresser voraussetzen und wie die

ganze Erde fur den Menschen sei, der sie als Werk-

immer in tiefsinniger Richtung die

» fiir hum Zweeke benut solle
98

99

von

fe macht das doch keinen Un
terschied

; denn wir wiirden es uns wiihlen, auch
keine Freude daraus entstande-»

k

Wiihrend also in dem Verhaltniss der Thiitig
it, welche von der Eudamonie umfasst werden

sich die teleologische Gliederung zeigt, so sind je
wit der Lust nicht durch ein Mittelglied ve
J^nijpft, sondern diese folgt ihnen als ein unmittelb

9o) Jahresb. d. Joach. Gymn. 1856. p. 47. Die beiden Stellen (Eth.

l\^" V V"'
^^^' ^^' *^'® ^^- Wehrenpfcimig dafur citirt, lehren nur

Gnt r 1^ °"* ^" ^^^ Giitern geliort und dass sie alle ubrigeu
uier begleitet, aber kein Wort davon, dass die Lust der Grand sei,

QR^T^
andercn Guter begebrt wiirden.

^^
%) Eth. Nic. X. 2. nepi TcoXXcJ^07.ou5,5v 7roLY5aa{jx£3'av xa l d fxr,-

ri'l'*
eTctqjEpot tq^ovtqv, oIov opav, ftVTjuoveue-v, tldi^di, Tst? a'pe-

ixlf ^^a' \ *i^ ^'iiyxtiq ^TCovrat to-j'to:; T,^om\, o-j'^ev *ta<p£pet.
°ifA£3a yap av rauTa xai ei y.^ yivoLr' diz au'ro^v ^^ovr].

Nach Aristoteles sind die Dinge nicht zufiillig

sammengewiirfelt, sondern fiir einander gedacht und
vorbereitet "'°) stehen sie in innerem tcleologischen

Zusammenhang. Ein solcher Zusammenhang besteht

auch zwischen den sogenannten ausseren Giitern und

den sittlichen Handlungen. Diese sind die Zwecke
des Lebens. Als solche aber sind sie ein Letztes, was

vorhergehende Mittcl als Bedingungeri voraussetzt.

Ein Sclave kann nicht gliickselig sein, weil er ohne

Bildung, ohne Musse, ohne tJberleguug, ohne Ehre

97) Eth. Nic. X. 5. ex twv evepyeitSv §t-Xov seqq.

98) Pol.^ I. 8. otY^reov rtx re ou-a tuv ^w'cov £v£>

Hrj-e [jia-rTjv.) iva xal eaJiq? xalaXXaopyavayi
99) Natur. auscult lib. 11. c. 6.

yivTQTat i^ aJrciSv.

100) la diesem Sinne hat nach Trendelenburg's sinnreicher
Wort

c reicht (cf. Oecon. I. c. 3.), zur Bezeichnung
Okonomie der Natur.
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lebt nach antiker Auffassung. So gehort also Frei-

Faliigkeit sicli selbst zu berathen, Musse und

geistige Begabung offenbar zu den Bedingungeu des

sittlichen Lebens. Ebenso ist Freigebigkeit wobl dem,

der nicbts hat, unmoglich. Und wie man, nach Aris-

totelcs' Aiisspruch, aus WoUe keine Sage madit, son-

dern aus Eisen, so kann man audi ans einem thierisch-

niedrigen , oder durch Kraukheit wahnsinnigen Men-

scben kein sittlich schones Leben hervorgehend

denken. Also auch Eeichthura, menschliche Aniagen

und Gesundheit gehoren zum Leben. Da unsere Na-

tur aber auch fiir Geselligkeit und Freundschaft an-

gelegt ist , so ist auch Staat und Freund dem Gliick-

seligen zu gcben. Auch Nahrung und Luft bedarf er

und wie viel anderes nicht noch.

Urn nun in diese Masse von Bedingungen organi-

sche Gliederung zu bringen,ingen, so unterscheidet Eude-

zwischen eigenthiimlichen und allgemeinen

Bedineunsen. Denn z. B. Athmen, Wachen und Be-
nius

101

b""o

weguug bediii-fen wir, um auch nur irgend ein Gut

Oder tTbel zu empfangen. Dies sind also keine den

sittlichen Handlungen ei| enthtiraliche Bedingur

wie fiir den gutcn Habitus des Korpe nicht

jenes Obige, sondern Fleischgenuss und Spaziergan;

nach dem Essen eigenthiimlich ist.

Diese bcim Eudemus bestimmter angedeutete Ein

theilunsr der Bedingungen finden wir auch schon ii

102
Aristoteles '"'')

, der ausdrtickUch neben den tugend

haften Handlungen auch aussere Gtiter zur Eudamo

verlanst und die& nothwendise undo

kende oder niitzliche eintheilt, was dem allgemeinen

und eiffenthiimlichen des Eudemus entspricht Hierzu

werden an deren Stellen noch die bloss

schmiickenden)) hinzugefugt , z. B. euy/vsta, euTixv^a

xa>.Xo?. Eine weitere Ausfuhruug dieses Unterschie

des wiirde zur Darstellung des Urbildes der mensch

lichen Gliickseligkeit von

der Gliickselige eben Alles

keinem Belang sein, weil

Fiille besitzen muss
J

gebraucht, und weil jeder M 103
) den

Begriff vollkommener Eudamonie aufheben wurde

Fiir die Formen des Lebens aber unter

gegebenen Bedingungen ist die Eintheilung wich

101) Eth. Eudem. lib. I. e. 2. Wia u. xoivi.

102) Eth. Nic. I. 10. tuv 8z Xoitiwv aYa5wv ra jjicv uirapx.etvavai-

xaTov, a Si auvepya xal ^pT'oLfJia ir£9UX£v cpYavixto?.

jjLoxapiov

tig, weil da vielleicht ein gegebener Mangel oder Vor-

zug, z. B. Armuth oder hoher Adel des Geschlechts,

eine individuell bestimmte Form des Lebens bedingt

Hierauf einzugehen liegt ausser den Granzen unserer

Uutersuchung.

Aber nur darf man die Eigenthtimlichkeit der

Bedingungen fiir die Eudamonie nicht bloss darin sehen

wollcu, ob eine solche nur fiir sittlich -gute Hand-

lungen tauge oder nicht. Denn nach diesem Gesichts-

punkt wiirde man wieder auf die Stoischen aZidr^o^a.

zurlickkommen, die durch Einseitigkeit aus dem Aristo-

telischen Begriff der opyava gebildet sind. Denn darauf

beruht ja grade nach Aristoteles die Moglichkeit aller

Ethik'°^),dass alle menschlichenAnlagen sowohl,

als alle ausseren Giiter auf doppelte Weise (in

utramque partemJ gebraucht werden konnen; da der

Gutesie gut, der Schlechte schleclit gebrauchen wird.

Das Gute und Schlechte hat wie alle Gegensatze Eine

Gattungssphare. Die Eigenthtimlichkeit der Bedingun-

!n wird also nur im moralischen Gebrauch iiberhaupt
s

bestehen, indem sie ooyavtxQ Handlung

folgt, dass die ausseren Guter durchaus n

fiir Jeden^°^) ein Gut sind. Manche schon

eeen des Heichthums um , saet Aristoteles
106

Sie sind desshalb nicht Giiter, wie etwa die Tu

gend, welche als i^i; nach Aristotelischem Terminus

nur «wohlthatig)) (euep^eTtxTi) wirken und nicht Ubel

hervorbringen kann. Die ausseren Giiter dagegen kon-

nen in den Handen des Bosen oder Unverstandigen

sehr schiidlich sein. Obwohl Aristoteles dies klar be-

merkt, lasst er darum doch nicht, wie die Stoiker und

ihre modernen Nachfolger, seine tiefsinnigere Auffas-

sung ausser Augen. Denn es gilt die Bedeutung die-

ser Guter fur das Urbild des vollkommenen mensch-

lichen Lebens zu wlirdigen. In dieser Beziehung aber

bekommen sie alsbald einen festen und unerschiit-

Werth, sofern sie die Organe fiir

Handlungen sind
107 Denn, wie wir sagen, m der

104) Eth. Nic. II. 1. In Beziehung auf die Giiter siehe IV. 1- "»

d'ectl X9^'^^>
^°'^ Toy'rot? XP'^oSai xai eu xal xaxto?. Rhet. I. 1-

105) Mor. Eudem. lib. VII. c. 15. (Die auss. Giiter) aya^d f^^v cpu-

oet IgtIv, hSixtTai ^'eivai pXapspa net Sia ra? e'get;. Magn. Mor. U-^-

106) Eth. Nic. I. 1. ti^T) yap Tive? azcoXovxo *ta tiaojtov.

107) Dies liegt schon in dem to>ux£v Eth. N. I. 10., weil von Ka-

tur die Dinge sich opyavixw? zur Handlung verhalten sollea; ai

ausfiihrlichere Untersuchung fiilltmit der iiber den wahr en Beicn-

thum {tcXoutoi; aXr^&ivo?) zusammen. Vgl. Polit. L c. 8.
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17. Sur un manuscrit arminien des Epi-

]V T E. S

la. Die £iiilieit der Aristoielischeii Kuda-
inoiiie, voii G^. Teiohmuller, Dp. phil.
(Lu le 3 jiiin 1859.)

Bie vorliegende Aufgabe.

§ 1. Muassgebende Gesicbtspunkte,
a. Das lieste Leben mid die bedingten Formen.
b. Teleologische Einheit im Gegeusatz zur Einheit der Summe,

der Art, des Gescblecbts, der Idee und der Proportion,
§ 2. Unterscbeidung der Bestandtheile von den ausseren Bedin-

gungen.

§ 3. Die Bestandtheile der Eudamonie.
a. Gliederung mnerbalb des Sittlichen.

Das vollendeLe Leben, schone und schonste Handlungen,
Tbeil uud Ganzes, Mittel und Zweck.

b. Etbische Tugend und Weisbeit.
Handelu und Tbeorie.

c. Lust.

§ 4. Die ausseren Guter.
o. Wiefern sie Guter sind.
6- Ihr Ma ass.

8 ^
*• .-'^^^''^'^Sie und Belohnungssystem.

9 5. Die Eudiimonie als Ganzes. Ihre formalen Priidicate.

S fi n
Gliederung und Idealitat.

9 o- Das Leben unter EreMbfinpn TiPflin<TiiT,r,or,

S

nclithon's Meinung, aus streit- und neuerungssuchti-
m Ehrgeiz aufgegeben wurde. Wir vcrdanken die-

sen Neueriingen freilich manchen Gesichtspimkt, ha-
ben aber auch zahlreiche Irrthumer in den Kauf bekom-
men. Gleicliwolil batten alle diese neueren Methoden
und Ideen, soweit sie iiberbaupt der Kritik Stand hal-
ten, in dera grossen Entwurf eines umfassenderen Sy-
stemes ihren angemessenenPlatz finden konnen. Fur ein
solches die Grundlagen der Aristotelischen Ethik gel-
tend zumachen,ist die Bestrebung Trendelenburg's,
der noch vor Kurzem in diesem Sinne die Einseitigkeit

der Herbart'schen Moral scharfsinnig beleuclitet hat').

Urn uns demselben Bestreben anzuschliessen, versuchen
wir hier das etbische Princip des Aristoteles dadurch
in ein helleres Licht zu setzen, dass wir die ihra ei-

genthiimliche teleologische Einheit gegen die

vornehmsten Darsteller Aristotelischer Wissenschaft

nachw^eisen und die aus Verkennen derselben entstan-

denen Vorwiirfe widerlegen. Obgleich ^n^ fiir die vor-

liesrende Aufsrabe wenier von

^e A
D neueren ethischen S\ eofeniiber, die

den Uberlieferten Dar-
stellungen brauchen konnten, so verdienen doch Man-
ner wie Ritter, Brandis, Zeller u. A. grossen Dank,
weil sie durch ihre Arbeiten den noch ziemlich im
Dunkel vergrabenen Aristoteles an's Licht zu fordem
halfen und dadurch einer Vereinigung der ethischen

sich fast alle national und einseitig nebfneinander auf- - -
bauen oder gegenseitig vernicbten, 1st es an der Zeit.

^ysteme den Weg babnten. Denn Kant's schon
die vielseitige Ethik des Aristoteles zu betonen, ,...
clie bis zur Reformation die christliche Welt wissen
8chaftlich beberrschte und auch dann nur, nach Me

Schleiermacher gerugte grobliche Unwissenheit iiber

Aristoteles ist zum grossen Theil mit die Ursache je-

1) In den Abbandlungen der Akademie der Wiss. in Berlin. 1856.
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ner Zersplitterung der & ethischen Schulen

und den Aristotelischen Gedanken einer «Ethik der

immanenten Teleologie)) kennen und amielimen

fordert erstens eineDarstelluiig desbesteuStaates, dann

verschieden
2

Vor allcnDingen sdiien es desshalb wichtig,das etlii

schc Princip des Aristoteles sowolil seiner Ableitun

(Metliode) als seinem wesentlichen Inlialt

&

ders die Lelii der Lust) zu beleiicliten

beiden Untersucbungen heben wir aber je filr eine be-

sondcre Abhandlung auf und versuchen bier nur, die

Einheit der Bestimmuugen nacbzuweisen, die man bis-

ber ini ethischen Princip entweder summarisch oder

tumultuarisch versammelt dacbte. Denn nur dadurch

wird sich seiu wissenschaftlicher Cbarakter zunacbst

den Hierzu aber

Gcsicbtspunkte gewinnen, die wir in den bisberi

Darstellungen ganz

daniit den Anfaug.

iibersehen fanden. Wir raachen

§ 1. Maassgebende Gesichtspunkte.

a) Vas betite I.eben and die bedineten Fornien.

Es ist ein allgemeines Verseben in den Darstellun-

gen Aristotelischer Ethik und die Quelle der meisten

Yorwlirfe ce^eu dieselbe, dass man die Zeicbnung des

Yorbildlichen oder dl b Leb

nicht zu unterscbeiden wusste von dem vielfarbigen

Bilde des sittlicben Lebens unter gegebenen Be-

dinguugen. Gleichwobl liegt dieser Unterschied im

Aristoteles klar ausgesprocben vor, und die scbarfe-

ren Granzlinien bolder in der Politik batten den etwas
F

scbwiicheren in der Etbik das reclite Licht leiben kon-

nen. Da aber dieser Gegenstand fiir unsere Untersu-

cbiing nur ein Parergon ist, so verscbieben wir seine

ausfiihrliche Erorterung auf eine besondere Abhand-

lung und versuchen bier nur einige Andeutungen zu

geben.

Aus dem ersten Kapitel des 4ten Buches der Poli-

tik lernen wir vier verschiedene Aufgaben sowobl fiir

jede Kunst und Wissenscbaft, die ein ganzes Geschlecht

zum Gegenstand hat, z. B. die Gymnastik, Heilkunst,

Schiftbaukunst u. s. w. kennen, als auch insbesondere

fiir die Wissenscbaft vom Staate. Denn Aristoteles

2) Auch die Kritik der Herbartianer iiber Aristoteles heisst bei

TrendelenburgmifRecht: « eine Reihe von Missverstandmssen».

T«V UTuO-des nach den gegebenen Bedingungen {ix.

x£tli.^v6)v) besten oder passenden (tc'; tlgiv apjxoTTouo-a),

dann die Kunst, einen beliebig gegebenen zu erhalten,

selbst wenn er nicht so gut ist als er sein koiinte, und

zuletzt viertens das durcbschnittlich Zutraglicbe fiir

alle Staaten anzugeben. Die letzten beiden Fragen

bier weniser. Den Ge& b

dem allgemeinen Musterbilde aber und den bedingt

betracbten. Denn was S

her bemerkt J
wie wenig zu

Aristoteles ffeniiffend erkannt war. Er
'to

«Wiewohl sich nicht eiusehen lasst, warum diese Stelle

sollte leer sein miissen, durfte doch Niemand eine

Sittenlehre aufzeigen konnen, welche dem Ei-

genthiimlichen entweder ein besonderes Gebiet an-

wieseneben dem AUgemeinen, oder beide durch

der sesetzmassig bescbraukte und bestimmte
3

Aber audi keiner der Kritiker hat

die eigenthiimlicbe Losnngwir ims ermnern,

Aufgabe beim Aristoteles aufgezeigt. Wir beriihren

desshalb bier nur die Frage, well sie eine weitgreifende

Untersuchung verlangt.

«Den besten Staat soil die Staatswissenschaft darstel-

len. der am meisten nach Wunsch voUendet und von

keinen

wie er

Verhiiltnissen to
escbriinkt wiire,

fur die schonste Begabung und

Ling passt))^. Hier also ist das Musterbild oder

ideale Vollendung des Naturzwecks. «Aber nicht

den besten, sondern auch den moglicben und fiir

d geb Verb d muss

dieselbe Wissenscbaft erklaren, denn

leicbt lich die beste Staatsform zu besitzen

der Politiker die nach den gegebe

nenBedingungen beste erkennen und welche fUr wel-

che pas send ist». Hier aber haben wir den Ort fiir

die sittliche Gestaltung des Individuellen. Und nun

vergleiche man, wie Aristoteles im 7ten und 8tcn Bu-

che den besten Staat zeichnet , die Begranzung der

Btlrgerzahl, dieGrosse derStadt, dieLage desLandes,

den Hafen und die Seemacht der Stadt, die Begabung

3) Schleierm. Grundl. einer Kritik d. bish. Sittenl. pag. 79.
^

4) Arist. Pol. IV. c. l.p. 1288. 6. 22. -crfi a-jTiQ; eorlv lmarr,|AiQC tt)*

apCaTTjv TCoX'.TSiav Seupxaai xctl xi? tioiv apfxoTTOuca. verg

auch des Verfassers Abhaudlang fiber die nEiutheiluug der ver-

fassungsformen bei Aristoteles » in dem Programm der St. Anneu-

Schule (1859) zu St. Petersburg.
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des Volkes, die gesellschaftlichen Berufsarten und die

politische Gliederung der Stande, die Veitlieilung des

Landes, die Aiilage der Stadt und der Privatwolinun-

gen, die Gymnasien und Mii.rkte und neben diesen zu

ebigkeit
) d neben den kouiglichen Wirkungs-

krcis die Sphiire des rnvatmannes, sittliih auf
che Weise loblich

Ma
iiuscbenden Gaben des Glucks noch die

Bedingungen, die Bildung

man gestehen, dass Aristoi

d Erziehung d

aber

ein Musterbild habe

Die Frau hat Tugend wie der
in eigentliiiml idler AYeise, sein freies

Woi-t ist fur sie Gcschwatzigkeit, ibre Tapfcrkeit fiir

Des Kindes Tugend ist eine anderc als

aufstellen wollen , das alien politischen Bestrcbungen
als Ziel und Maass dienen sollte. Neben diesera aber

gestaltet er rait kundigem Blick audi das Individuelle;

denn Einiges ist fur despotiscbe Regierung bestimmt,
wie der Sclave und die Asiatisdicn Volker; Anderes
fur Konigtbum, wie die meisten Volker in ihrer he-
roisdien Zeit, wo die Masse noch ungebildet ist; An-
deres ist fahig sich aristokratisch, Anderes sich repu-
blikanisch zu regiereu^). Hier sehen wir lauter indi-

viduelle Formcn, alle sittlich fest bestimmt und lob-

lich, jedocb in einem entsprechenden Abstande von
dem Musterbilde. Soviel von diesem Gegeusatz in der
Politik. Ihm mitspricbt die Behandlung der Etbik.

Denn freilich ist das Urbild gar niclit zi

wenu Aristoteles, wie es spater ausfubrlich

den wird , die Gliickseliekeit in

ibn Fei

die des Sclaven'"). In alien Form
staltend das sittlicbe Princip und giebt nicbt nur uber-
all ein festes Maass, sondern bestimmt auch teleologisch
den Abstand jeder Form von dem Urbilde. Wie nun
aus der Yerkennung dieses Gegensatzes zwischen dem
Urbilde und der sittlichen Form unter gegebenen Be-5 "-a

5U1IJ3 b
den sind

fachstcn Missverstanduisse

ird spater gezeigt werden. Hiei

3

nuge es, die Analogic in der Behandlung der Ethik
und Politik zu bemerken, die sich bis auf den terminus

erstreckt; denn in beiden Gebieten wird verlangt, ne-
ben der vollendeten Form auch die iy^ tov u-ap/c'vTov
beste zu erkennen, wie der Feldherr mit dem gege-
benen Heere am kriegeriscbsten zu wirken suche und
der Schuster aus dem Leder, was er habe, die besten
Schuhe Und wenn sich dies bios auf

gkeit in vollendetem Leben
verlangt, nach vollendeter Tugend, unter geniigender
Ausstattung (xcprjYta) der ausseren Gtiter und unter
dem Sonncnschein des Glucks an Frau und Kindern
und Schonbeit und Adel u. s. w. , welches alles ohne
den geringsten Mangel vorhanden sein muss , wenn
man nicbt die Gliickseligkeit triiben und beschmutzen
will % Nur in der Idee lasst sich so der Zweck des

gegebenen ausseren Verhaltnisse zu beziehen scheint,

so wiirde sich doch auch leicht nadiweisen lassen,

dass es ebenso auf die psychologische Eigenthiimhch-
keit angewendet wird

Dies Vorbild eines vollkommenen menschlichen Le
bens ist als hochstes Gut die Zielscheibe unserer Hand

& d wie diese fur die Sch

chlichen Lebens Die
sem Musterbild gegeniiber tritt nun der Reichtbum
bedingter Formen. Das theoretische Leben vollendet
sich bei den wenigsten Bediirfnissen und ist die

fur uns von grosser Wichtiffkeit

'^), so jenes zu

Pflicbt (to Sc'cv) richtig

dem Ide F das praktische Leb
fordert cine den praktischenTugenden entsprechende
iriistung'); gleichwohl tritt neben den aristokra-

tischen Aufwand die burgerliche bescheidnere Frei-

Au

Ari

aroxp Die Ablei-
iigdieser Formen und die Begrundung des Gegensatzes zwischen
em Musterbild und den individuellen Formen, wie sie bei Aristote-

les geleistet ist, gehort niclit hicrber,

6) Etb. Xic. L cap. 9. p. 1099. 6. 2. 'EvJwv dk XTiTwjievot fuuatvouat
^ j^axaptov, olov euY£M£ta<;, eurexvia;, xaXXou;.

') Eth. Nic. X. cap. 7 u. 8. pto; SeupTitixo? und xpaxitxi;.

8) Eth. Nic. IV. 1. iXeuSeptoTT)?, cap. 4. fxeyaXoxpe-rreta, cap. 5, p.
1122.6.30, TzgzTzii yap xal oT; ta rotaura TcpouTrap^ec di^ aurtov ri

f^ta Tcov Tcpoyovwv tq wv aurol; jiereart, xal to!;; euyeveot xal tot^

lv§c|ot? xat ooa Totaura.

9) Eth. Nic. X. 9.

10) Polit. lib. I. c. 13. p. 1260. a. 15. UTrcXTQTcteov ^etv fisv \itri'^ti'^

Tiavra; (namlich an den ethischen Tiigcnden) ctXX* otj tov ajrov
TpoTcov, aXX' caov SxaoTO) irpoc to aurou fpyov.

11) Polit. IV. 1. p. 1288. 6. 26. ttiv ix twv uTroxstjievov (wie
spater 1289. a. 2. u^Tiapxcuowv) apCcTT)v. Eth. Nic. I. cap. 11. I

x

T(5v uTiapxovTtov ael ra xaXXicra irpatTetv xaSaTiep xal aTpaTTjyov
ayaSov tw :capovTi OTga.xo7:i5<^ xP^^^-ai TroXeijL'.xwTara xai oxurc-
Tc^ov ex Twv 6'o5£vrwv cxutwv xoXXtarov uTro'dijpLa Ttoietv. B. p.
1101. a. 2.

12) Polit. I. 13. p. 1260. a. 2. avtxyxr^ fisv fiETf^etv afjL90T£pouq (Re-
gierender und Regierter in ganz allgemeinem Sinn Mann, Frau,
Kind und t^clav umfassend) aperVJ;, tauTT); ^tivat Siac^opoi^.
xal TOUTO £u3u^ utpiQyTjTat Tcspl TTQV 4'^X.^''' cet.

13) Eth. Nic. I. c. 1. xa^QCTrep xG^crat (Jxotcov i^^^'^^^y fiaXXov av
Tuyxavoijiev tou deovro;. p. 1094. a. 23.
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b) Teleoloelschc EInheit. Die Eudamonie ergiebt sicli daher

_, J. u^ x. n 4. A^c Dr.ir.ni^ J „^ dctes und selbstgeiiiigsames, rIs das Jiii hochsteD GfadeDa nun dies menschhcne Gut, das Princip der
. » -, , • , .. ,

^^aue

Ethik, nichts Einfaches ist: so entstelit die Frage, ob

und wie die vielcn Gtiter, woraus cs besteht, verkniipft

sind. Deiin be! jedem Begiiff errcgt das vorziiglich

die philosophische Aufmerksamkeit, was ibn als Band

zu einer Einheit verbindet. Obwolil nun einleuchtet,

dass der Begriff erst dann vollstiindig verstanden wird,

wenn man ihn auf eine nothwendige AVeise entstehen

lasst : so versparen wir docli die Analyse dieser Me-

tliode auf eine eigene Betrachtuug und versuchen hier

nur die Einheit des gegebenen Begriffs, die audi

fttr sich vollstandig eingeselien werden kann, zu zeigen.

Zuerst ist klar. dass die der

enthaltenen Giiter nach keiner der 4 Aristotelischen

Einheiten Eins sein konnen, weder nach der Einheit

der Zahl (xax apt^iio'v), noch nach der Einheit der

Art (erSsO, des Geschlechts ("vsvet) und der Proportion

(xaT avaXoyiav), eben weil die Eudamonie ein Zu-

sammengesetztes ist, was also vielleicht ein 7i:av

(numerische VoUstaudigkeit) oder ein cXcv (thetisches

Ganzes nach dem Ausdrucke von Waitz), aber kein

£y im strengen Sinne bildet.

Ein Tcav aber, d. h. eine voUzahlige Summe, in der

kein jis'^pg, als Posten, fehlt, ist doch fiir die Euda-

monie eines Aristotelischen Kopfes ein zu niedriger

Begi'iif, da durch ihn ja die schonsten Gegenstande,

nanilich die sittlichen Handlungen, mit den gemein-

sten (wie etwa das Gehen, Schlafen, Kleidung und Spei-

sen), als coordinirt gedacht wtirden. Gleichwohl hat

diese Auslegung ihre Vertreter gefunden. Schleier-

macher greift sie auf und riistet sich damit aus, um
die erapirische Rohheit eines gliickseligen Aggregates

getrost verachten zu konnen. Gegen ihn wird die Kri-

tik leichte Arbeit haben, wenn wir zuerst die Gliede-

rung der Eudamonie voranschicken; deshalb werden

wir diese Frage zum Schluss noch einmal aufnehnien.

Hier werden wir nur eincn exegetischen Versuch be-

trachten, der als Verdunkelung einer so treuen und

gediegenen Darstellung, wie die von Brandis er-

scheint. Es gilt dabei zwar nicht, Tugend und aussere

Giiter ebenbtirtig zu setzen, sondern nur die letzteren

als Summe zu denken oder was noch schlimmer ist,

selbst ihre summarische Abgeschlossenheit zu laugnen.

Brandis erklart:

dass ein Anderes hinzukiime, anzustrebende mid

durch iedes ihr hinzukommend ch

u
noch so kl eines Gut, anwachsende (obgleich des

Anwachses nicht bedtirftig)):

Dieser Satz widerlegt sich selbst; denn wie konnte

dasVollen d et e wolil noch anw^achsen! wie das Nichts

Bedilrfende noch Giiter ausser sich anerkennen!

Ware er aber wirklich Aristotelisch, so wiirde dadurch

der Begriff der Eudamonie in einen Progress ins Un-

endliche hineingezogen, denn kein Maass setzte dem

sich hiiufenden Anwachs eine Griinze, und wiirde also

derselben AViderlegung wie der Cyrenaische unterlie-

gen. Die Eudamonie, so als Summe gedacht, wiirde

aber alle innere Verkntipfung ablehnen und darum

den Anspruch, als geschlossenes Ganzes den ethischen

Bestrebungen zum Maass zu dienen, schlechthin auf-

geben mlissen.

Dass dieser Satz aber nicht Aristotelisch ist, wird

zuerst die Interpretation der betreffenden Stelle zei-

gen. "Ext 81 aipsTOTaTTfjv (tt]v euSaijxovtav CLojxs^a stvat)

yap aya^ov '^tvoia.i to TCfcaxt'iejj.evoVj a'ya'iov 8e xo

jxef^oy aipsxtt'xepov olu^%— Die ungezw^ungene Erkla-

rung dieser Stelle wiirde etwa so lauten: Ferner hal-

ten wir die Gliickseligkeit fiir das Begehrenswerthe-

ste, wenn sie nicht summirt wird; summirt aber
J

(d. h. als Summe betrachtet) wiirde sie offenbar begeh-

renswerther sein mit dem Kleinsten der Giiter dazu;

bildet ein Plus von Giitern,

immer aber ist von Giitern das Grossere auch das

denn das Hinzugefilgte

Begehrenswerthere

.

Sollte nun ^ii auvapi'^ii.cujjLevYjv durch «ohne dass ein

Anderes hinzukame» nach Brandis tibersetzt werden:

so miissten wir ^jLTjSevci? auvapt jjjlcu^evcu verlangen. Das

« durch jedes ihr hinzukommende, wenn auch noch so

kleines Gut, anw^achsend» nach Brandis, wiirde ini

Griechischen so etwa construirt werden: auvap'^-jAcu-

So aber,lJ.£vou SI xal TOU IXa/iaxcu xov aya'i^cjv.

wie der Text vorliegt, ist die Eudampnie selbst das

Subjekt. N'icht bloss nichts Anderes soil zu ihr sum-

14) Aristoteles und seine akadem. Zeitgenossen von

Brandis. 2te Halfte (Berlin, Reimer, 1857) p. 1344.

15) Arist. Eth. Nicom. I. cap. 5. p. 1097. 6. 16.

Chr. A.
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mirt werden konnen, sondern sie selbst soil keine

Summe sein. Der BegrifF, der dies veibietet, ist aber

grade to atferoTaTov. In ilim wirkt die apagogische
Kraft '^), welche dieser kurzen und sclilagcnden Be-

Grunde licgt. Denn

d etwa ausser ihr das B

Aristotelesweisfiihruiig des

ware die Eudamonie eine Summe, so wurde der Su
perlativ der Werthschatzung sicli in eine endlose Com-
paration auflosen, in eine Jagd nach der uTOpoxTJ.

nacli dem Mehr.

Grade dieses aber scheint Aristippische Lehre ge-

wesen zii scin ; denn von ihm sagt Diogenes Laertius

:

«Zweck sei ilim die einzelne Lust, nicht die Gliick-

seligkeit; denn diese sei die Zusammenstellung

Chen. Denn indcm man nun die Gutcr, worin die Eu-
damonie besteht, aufsuclit als das Beste: so liut man
darin grade die Eudamonie, nnsserlialb deren man
suclien wollte

'"

Vergleichung sicli

Drittens komite man etwa durch
ein Bestes heraussuclien wollcn,

z. B. die Kluglieit (9?cv7]C7t^); liicrbei trifft uns aber
der Einwurf, dass das Beste nichts Einfaches sei und
dass es niclit wie die Kluglieit noch vieler Guter aus-
ser sicli bedurfen konne, sondern als vollendeter Zwcck
geniigen 20

der Anbiiufu der Vei

Im ersten Fall wird also kein Gut ausserhalb der
Eudamonie anerkannt; im zweiteu Fall zeigt sicb, dass

denen auch als Summanden die und
zukunftigen hinzukommen. Die einzelne Lust sei an

h begelirenswertb, die Glucl der

sich und nicbt

ben willen»").

Wie aber Aristoteles jede Verkniipfung der Guter
durch Addition zuruckweist, zeigen die entsprechen-

den Erorterungen der Magna Momh'a, die auch Bran-
dis als «unklare und schwerlich unverderbt geblie-

bene Stelle» citirt. DieDie Uuklarheit dieser Stelle

Theil darin, dass uns darin

ausser ihnen sei; im dritten Fall, dass kein einzelnes

Gut fur sich genfige.

Obgleich nun EmJemuSj wie Bran dis sagt, «sich

nicht bei diescn haklichcn Untersuchungeu betheiligt)),

so lasst doch seine Darstellung nirgends eine Addi-
tion der Guter zu.

heres gesagt werden

Hieriiber wird weiter unten N

muthet d etwas Widersprechendes zu denken
dann aber auch in der etwas schiilerhaften Umstand-
lichkeit, mit der diese sich widersprechenden Annah-
men beseitigt werden. So viel aber ist doch kiar dar-
in, dass in drei Fallen jeder Versuch einer summari-
schen Einheit oder Zersplitterung der Eudamonie zu-

ruckgewiesen wird. Denn ersthch sei es absurd, das
Beste Oder die Eudamonie als Summand mit hinzuzu-

rechnen: sonst wtirde das Beste besser sein als ps

Will man jedoch zur Erlauterung der Auffassung voi

'an dis noch iiber die gegebcne Stelle hinausgehen
wird es scheinen, als sei ihm die Uuterscheiduni

hen ava^ov und

& Aristoteles
22

&«^^^C5 Denn

Jedes G

allein». Aber

I anderenGute begehrenswerther ah

von letzterem heisst es: aEs ist klar

dass Nichts, was mit einem der Giiter an sich be-

ehrenswerther wird, das Gut e (TaYa^o'v) zu nenncno

sei». Die Eudamonie

selbst
18

trifft vielleiclit auch die D

aber d G
anderes Gut ausser und neben sich noch haben

konnte.

Bran dis, nach welcher die Gliickseligkeit noch
durch ein kleinstes Gut anwachsen kan
soil man sich die Eudamonie

1.— Zweitens

nicht als etwas fu

Ebenso vergeblich aber wiirde es sein, das hochste

Gut nach

16) Wir wiiuschtcn Lier freilich noch ein grammatisclies Zeichen
fur die Abduction zu haben, etwa tataiai, alleiu wir bedurfen es
mcht. Aristoteles lasst oft bloss die Sache sprecLeu, z. B. Analvt.
prior.p. 41.^0.24. to d' i^ apx.T? I| uKo^iattdc, 5£'xvuouo'.v, orav aS'U
va-rcv rt auji^aCvij r-qc, avTtcpacew? rzidorfi, oTov oTt do'jVtJLeTpo? Tj

ffiaiiETpo? 5ta TO yi^'sa^at (ysvr'c

Idee
23

Einheit der Art oder nach der Platn-

) als Eins zu denken. Um dies zu be-

weisen, macht Aristoteles darauf aufmerksam, dass das

Gute fur die Fische ein anderes sei, als das fiir die Men-
schen, dass desshalb wegen der Verschiedenheit seiner

aujiHETpo'j TeSeiOT]?.

§

§
fat xal at 7rapo>)(_r^xutat xat at [xfXXouaat.

ex TWV }JL£ptX(i)V

'uvapt^^jLouv-

19) Ebendas. ou yap ^ouv aWo ri x^P^C tojt(*)v ^ eu'5ai}iovta,

aXXa raura. lin. 28.

20) ro Y^P "^AStov ^TQToJfjLcv ayaJov, iq Si ^poSirjat; |xdvT} oJoa otJ

rfXetov. lin. 36.

22) Eth. Xicom. X. c. 2. p. 1172. b, 27. Trav yap jieS' erfpou avaSou
atpe-wrepav r^ jxovouVevov. — ^rjXov toe ou^ev TocyaScv av eft], o fxetoc

Ttvc; rcUv xa^' auTC ayaSwv atp£Ta>T£pov ytveTat, lin, 36,
/-vr*\ T71.T -V • -r * * ^. t * 1* „lOj iviagn. Mor. lib. I. c. 2. lav to PcXtlotov oxottuv xal au'ro CM^a- 23) Eth. 2sic. I. cap. 4. d^Xov tS; ou'x av di^ xoivov ti xaSoXou xai

P'^H'li;, auTO auTou eciTai peXTiov. p. 1184. o. 20. I ev. p. 1096. a. 27.
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Definition sich aiich verschiedene\Yissenschaften,jede

mit ihrem eigeathumliclienGuteu,zul)efasseiihatten^^).

Wenn also derlnhalt des Guten in jeder Sphare ein an-

derer sei, so sei eine Idee des Guten d. h. eine dBu

Oder 7£V£i zu deukende Einheit desselben unmoglich.

Gemeinsamesbleibeblossdieproportionale E
25

iibrig, da in jedem Gebicte derheii

Gutc fUr dassclbige Gebiet sei '")• D
das

/

he G die Sache der M
pliysik, nicht der Etliik. Diese nimmt nach Aris-

teles den Zweck als Voraiissetziing auf und bemiilit

ill bloss. ilir eiff cnthumliches Princip, namlich

to

Ent

27

das menschlich Gute zu finden und in seiner

zen Spliilie durchzufiihren. Wie der Zweck ab

anderen Gebieten als dera mensclilichen Leben

das Gute oder Erhaltende und Erkliirende sei,

fiir die Fische: das gelit die Ethik gar nicht an.

schiedeu weist Aristoteles diese Vermischung und M

wischung der wissenschaftlicheu Gebietsgriiuzen ab

Hier mlissen wir nun ein auffallendes Missver-
F

standniss des sonst so scharfsinnigen Zeller beriihren,

der es «fur den Standpunkt des Aristoteles, im Unter-

schiede von Plato, selir charakteristisch findet, wenn die

Untersuchung iiber die Idee des Guten '^^) desshalb aus

der Ethik verwiesen wird , weil diese doch in keinem

Falle Gegenstand des menschlichen Handelns

und Besitzes sei». Statt darin nun, wie es richtig

ist, die scharfe Beobachtung der verschiedenen For-

schungsgebiete zu sehen (deren Vernachlassigung Aris-

toteles iiberall an Plato tadelt), so will er darin den

niedrigen Standpunkt des Aristoteles erkennen, ((als

ob die Philosophic des Sittlichen fur Weber
und Zimmerleute ware!» Es ist eigentlich schwer

zu begreifen, wie man gerade diesen Yorwurf gegen

Aristoteles erheben konnte, gcgen Aristoteles, der

nicht nur Weber und Zimmerleute, sondern alles Hand-

24) Eth Is ic. YT. cap. 7.

25) Eth. Nic. I. c. 4. xar avaXoyiav. p. 1096. b. 28.

26) Etb.Nic. c. 5.

27) Arist. Eth. Nic. lib. TI. c. 7. p. 1141. a. 31. o J yip ftia (Wissen-
schaft) TTEpl TO ocTCavTuv aya^'v twv ^mwv, aXX' £r£pa zepl fxactov,

* y
Vrgl. das gunzc

Kapitel und die Citate ziim Scliluso dieser Betrachtuiig. Die IJnter-

sucliung uber die Eintheilung der philos. Discipliaeii ist ilbrigeus

noch uicht abgeschlossen ; dessbalb durfte hier die Ansicbl des
Verfassers nur angedeutet werden.

work ), sogar einige ausiibende schone Kunstzu dem
Banausischen und Sclavischen rechnet, welches am
Wenigsten an Philosophie, ja kaum tiberhaupt an

sittlicher Thatigkeit Theil hat. Eine genauere Be-

trachtuiig der beziiglichen Stelle hiltte ihm gezeigt,

dass er die Analogic des Aristoteles missverstanden,

dass er den verdichenen Gegenstand mit dem teriitim

28)

comparatioms verwechselt hat. Aristoteles will lehren,

dass jedes eigenthumliche Gebiet sein eigenthiimliches

Princip habe und dass desshalb jedes Princip, wel-

ches in blasser Allgemeinheit iiber allem Eigenthtim-

lichen stehen wolle, leer und unfruchtbar sei in jeder

eigenthtimlichen Wissenschaft , indem dadurch nichts

erklart oder gefordert werde. So will der Feldherr

siegen, der Arzt gesund machen, oder noch bestimm-

ter diesen und diesen gesund machen: darum sind Sieg

und Gesundheit oder vielmehr individuelle Gesundheit

ihre Giiter, das sind eigenthiimliche Principien; aber

die Idee des Guten anzuschauen nutzt weder ihnen, noch

dem Weber und Zimmermann. Etwas scharf wahlt

Aristoteles zur Analogic gerade die Handworker ^"j

und praktischen Manner, weil ihnen, wegen des inne-

wohiienden Triebes auf Vortheil, doch eine so grosse

Hiilfe zum bessern Verstehen ihrer'Kunst uicht leicht

hlitte entgehen konnen. Diese ironische Kalte dient

zur Abkiihlung von der Platonischen Schwarmerei,

als ob , wer blind ware iiber die Idee des Guten,

auch sonst nichts Gutes erkennen konnte, und als ob

vorziigHch die Staatsmiinner zu nichts taugten, wenn

sic iiber jene Idee im Dunkeln tappten^'). Iliergegen

macht Aristoteles niichtern geltend, dass die Idee des

Guten in dem particularen Guten durchaus nicht so

innewolmt, wie das Weisse im Schnee und Wachs,

sondern nur nach der von ihm so benaunten Einheit

der Proportion; denn was das Sehen fiir's Auge,

das ist die Vernunft fiir die Seele: namUch der vol-

lendele Zweck oder das Gute. Die Definitionen des Gu-

ten im einen und im andernFallc sind aber nicht iden-

tisch. Daher kann durch die allgemeine Idee des Gu-

ten, als durch eine generische Einheit des particula-

sondernren Guten, dieses nicht crkannt werden
32

29) Diese Stelle beziebt sich auf Ar. Eth. Nic. I. c. 4. p. 1096. b.

33. u. 1007. a. 8.

30) KaiTOt poTQ^T^fia ttiXixoGtov a7T:7.VTa; tou? Tspira; txyvoe^ xai

|j.Tj5' iTCt^TQTelv oux E'jXoyov. p. 1097. a.

31) Plat. resp. lib. 6. pag. 505 und den Anfang von 506.

32) Vrgl. Analyt. post. 1. 9. und ausser der beziigl. Stelle Eth. Nic
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umgekehrt, das particulare Giite kanu sow obi fiir sich

erkannt werden als es audi der Erkenntnissgrund fur

die allgemeine Idee des Guten ist. Alle einzelnen

Wissenschaften nelimcn desslialb ihr eigenes rrincip
als ihr Gutes, imd also hat auch die Ethik oder Politik

niclitvom Guten an sich, sonderu vom menschlichen
Gute zu reden. Denn das Gute an sich, welches in

alien Dingen und der ganzen Natur das Beste
gilt dem Aristoteles als Gegenstand einer anderer
und hoheren Wissenschaft, welche iiber die Ethik,
eine einzelne Sphare hinausragend, die Principien

der Metapbys

der Eudamonie auch das rebitiv G
ist ja ganz klar, dass die Giiter, wie
legenbeit» und die «GesuiulluMt>, i d andcre keine

Einlicit nit der Tugeud oder mit dci

33
!

haben kdunen

Glcichwohl durfen die in der Eudamonie zusamraen-
gefasstcn Giiter auch niclit vom Zufall zusaminenge-
blasen sein""), woil wir ja sonst uberhaupt nicht ein-
mal ein Ganzes (cXcv) in ihr besassen. Wcun sie nun
weder schlechthin noch zufallig Eins sind, so bleibt

Aristoteles bezeichnet diesen Gegensatz auch
Streitfi ob die theoretische oder akt

bildeu
3S

dass sie ein teleologisches Gan-
Denn das schlechthin Eins-seiende geht

Weisheit hoher zu halten sei. Er entscheidet bekannt-
lich zu Gunsten der ersteren, well sie (die acmta) den
hochsten gottlichen Gegenstand habe und desshalb

dieselbesei, wahrend die praktische

Weisheit (cppcvT]

den Menschen sucht

das particulare Gute fiir

ohl einen niedrigeren Ge-

auf die einfache Nothwcnd
ar.lQg). Das Ganze aber vertriigt nur die organischi

EinheitoderNothwendigkeit (avayy-arsv iz uTcct^'asw;)

Ehe wir nun diesen teleulogischen Zusanimenhan^
im Einzelnen nachweisen, mlissen wir erst jene wich

im Organitigste Trennung Yollziehen, die iib

genstand betrachte, als auch den P
dem wie die Heilkunst so auch das Gute fiir jed^

der lebenden Wesen ein besonderes sei, wesshalb
auch einigen Thiercu diese Klug hreibe

^

Wenn nun so die Giiter unter einander, ebensowe-
nig wie die ihnen entsprechenden Wissenschaf-
ten, etwaMetaphysikundEthik, eine wesentliche (e^.SsO

Einheit bilden, so ist auch im menschlichen Gute fiir sich

betrachtet keine solche Einheit zu finden. Sowohl wenn
man das schlechthin Gute isohrt, als wenn man das
relativ Gute einschliesst. Denn Lust, Denken, Erin-
nern sind urn ihrer selbst willen und an sich begehrt
«nd haben doch als Giiter ein jedes eine andere De-
finition, so dass sie nur analog Eins sind^^). Nimmt

schen das Herrschende vom Dienenden, die Zwecke
von den Mitteln, die Bestandtheile von dem Ausscren,
das Wesentliche von den Bedingungcn unterscheidet^^.
Erst dann wird es erlaubt sein, in die innere Gliede-

o

seren B
Sittlichen weiter einzudringen und d

als de M
den herrschenden Zwecken, als den wesentli-
chen Bestandtheilen zu verknilpfen und zwar
weder nach summirendem Verfahren noch fiilsch iden-

tificirend*"), sondern nach der nothwendisen Verknii-

fur das Bessere

U

s

aber, wie es sein muss, im hochsten Gute oder

1.6 aiich^Aiialyt. post. I. 7 die fierapacsts tk aXXo yivo^ und Mctaph.

Ep

Reissen mr erst die Eudamonie in ihre

1 Bestandtheile aus einander! Dann heis:

'amm auf dem Vestibulum der Leto Delos

aiimlich die Idee.
P

^

3o) Metaph. L 2. apxtxcoTariQ *e twm Itciotti}imv (namlich die Me-

V?*Lr ^.° ^P'°'^°'' ^^ ^fi <P'Ja£i icac-n. — ^^'- ?«? TaJtY^v (die

Weisheit^ -tSv ttomtm-j apvtov

«Das Schonste ist Gerechtigkeit, das grosste Gut, ge
sund zu sein, aller Dinge Siissestes aber, das zu ge
winnen, was man hebt». Das sittlich Gute, die Lus
und die ausscren Giiter scheinen die Atome des diick

-^apii^h^iK Oder Weisheit) -tov Tipwrtov apx^v xal atriwv e'vch
^Ewprr.xTiv xai y^p Tocyz^av xal to oZ e.exa Sv twv aiTitov iariv.

36) Ebendas. Anfang,

p. 982, 6. 4 u. 10.

___ ^ _ — — — . _ ^ _^ _ — _^^ ^^, jp^ ^

37) Ebendas. oJ yap eoixe toi; ft azo r^jrfi ofJLMvutJLot;.p.loa6,6,26.

38) VergL Metapbysik lib. IV, avayxatov, £v, aXo^^ jJi£po<;.

34) Fth V ri. " »

^^^ 'PoViL 1. 4. "Oaa yap Ix TrXsttJvwv auvfoTT.xe xai yCverac £v xt
}

i^cn. JNicom. hbr. VI. c. 7. Sio xai twv ^Tjpiwv £vta cppc- xotvov — ev azaaiv lfX9attv£rat to apxov xat \q apvoWov seoq. p.

icpov^or^^'^
^'^^^' °^* ^^^'^ ^°^ ^ ^^'°"' ^^^^^°^ 9a{v£Tai Suvajitv 1254. a. 28.

SorS^^i^- T f
^^^ Miche let sucht nach dialoktischerMethode dies dem Aristo-

•; ^m. ^icom. I. cap. 4. von xa^ oura an bis aUo 5i] tv aUw.
|
teleszu vindiciren.Siehe die Kritik am Schluss dieserUntersuchung.
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6
Nun entsteht die F

diese drei Stiicke coordiniren und dann etwa

addiren? Oder macht sich vielleicht darin schon ein

Unterschied gelteud, der solche Anmuthimgen abweist.

Was sagt Z eller? «Trifft Aristoteles etbische Grund-

satze irgend ein Tadcl, so ist dies doch nur der wis-

senschaftliche Mangel, dass die Bestandtheile der

Gluckseligkeit nicht aus einem GrundbegrifFe abgelei-

tet, sondern nur einzcln zusammengesuclitsind)

Hicrnach konnten wir getrost addiren, vorziigl

wenn wir noch lesen, dass er die ausseren Gtiter

iv sittlidien Thiitigkeit unabhangige V
riederholt zu den Bestandtheilen^^) der ]

41

«von d

damonie rechnet b den Gtitern Seele

auffiihrt. Sind sie aber Bestandtheile neben den ande-

ren und unabhangig yon ihnen''^): so ist nichts noth-

-wendiger, als sie zu coordiniren und mithin auch zur

EudJimonie durch Addition zu vereinigen. Z eller

selbst liat niclit umbingekonnt, ein riditigeres Verhiilt-

niss der ausseren Giiter zu der sittlicben Thatigkeit

zu bemerken, wie wir nachher erwahnen werden; al-

lein diese richtigere Auffassung festzuhalten hat er,

wie wir eben gesehen, nicht vermocht. Vorzuglich

aber das hat er so wenig, als die iibrigen Forscher,

bcmerkt, dass Aristoteles mit scharfer Unterschcidung

die Bestandtheile der Gliickseligkeit , als ^^^^i

abtrennt von ihren ausseren Mitteln, als op^ava

ou oux: avo'j to eu. "Wahrend die Tugenden und die

Lust Bestandtheile der Gluckseligkeit sind, so dtirfen

die ausseren Giiter auch nicht den geringsten Anspruch

auf diesen Namen machen. Denn , um diese Unter-

scheidung mit bestimmten Stellen zu stutzen, in den

Nikomachien *'') findeu wir tiberall die Eudamonie als

in Handlungen bestehend angegeben: wer aber

)

mochte wohl das Geld und die Acker und Hauser und

die iibrigen ausseren Giiter Handlungen nenneu? In

der Eudemischen Ethik aber ist obiger TJnterscheidung

gleich das zweite Kapitel^*) gewidmet, worin schon

41) Zellcr Philos. d. Griech. Band 2. S. 517.

42) Ebendas. S. 512, 514, 515, 517.

43) Etwas vorsicLtiger driickt sich Ritter aus; rechnet die aus-

seren Giiter aber p. 332 auch mit zu den Bestandtlieilen.

44) Yorziiglich gehort hierher lib. I. p. 1009. b. 26. efpTjat Y'^^P

ux'»i<; evfpyeia xar' apeTT^v Ttoia Tt; (i^ euSaifiovict). T(3v ^e Xot-^
Tcuv ayajwv u. s. w.

45)'EarL yap raur' aTxta ti;? ati9^opTf)Tr^a£wi; zepl tou eu^aijjLOVstv,

fif^Quaiv. cf. Eth. Nic. I. IS.tt^v eu'dainovCav 54 ^^ux'Q? £v£p-e*voti

zum Schluss auf die A^erwechslung der ausseren Be-

dingungen mit den Bestandtheilen der Gluckseligkeit

hingewiesen wird, als auf eine Ursache der Meinungs-

verwirrung, ahnlich als wenn man die Mittel, die Ge-

sundheit zu erhalten und herzustellen, ftir die Gesund-

heit selbst hielte. Hierzu nehme man noch die Stelle aus

dem 8ten Capitel des 7ten Buches der Politik, wo

Aristoteles die TJnterscheidung der Bestandtheile (^jid-

gia Oder p.s'pTj) von dem, ohne welches die Handlun-

gen nicht ausgefiihrt werden konnten ^^), allgemein fest-

stellt und dann sogleich auf die Bestandtheile des Staa-

tes, was nur die Biirger sind, anwendet, um dasStaats-

gebiet, den Besitz, die Sclaven u. s. w. davon ganzhch

auszuschliessen.

yetav XeyojJiev. p. 1224. 6. 24.

3. Die Bestandtheile der Eudamonie.

a) Gliederuns innerhalb ties Sittllchen.

Nachdem nun dieser Unterschied voran gestellt, be-

trachten wir die Bestandtheile der Eudamonie selbst,

Tugend und Lust. Und zwar zuerst die Tugenden.

Diese sind aber entweder ethische oder dianoetische.

Sogleich kommen wir nun wegen ihres Vorzugs und

ihrer Ordnung in Verlegenheit; denn auch wenn wir

mit Fichte und Schleiermacher") jedcn Punkt

in der Reihe der Handlungen als vollig bestimmt for-

derten und etwa demgemass eine That der Tapfer-

keit ethisch construirten, so ware zwar nach den ge-

gebenen Bediugungen die sittliche Handlungsweise

bestimmt, immer aber bliebe noch die Frage nach der

W erthschatzung der Tapferkeit tiberhaupt etwa im

Vergleich mit den Tugenden des Friedens unbeant-

wortet; lasst man aber diese allgemeine Werthschaz-

zung bei Seite, so erscheint dih Bllithe des organi-

schen Lebens, namlich die sittliche Welt selbst, da

alle sittliche Handlungen als coordinirt betrachtet wiir-

den, in der Gestalt eines Haufens oder allenfalls einer

Beihe, was man wohl Desorganisirung neimen dari.

Hanach z. B. wurde man dem Princip des spartani-

schen Staatslebens, namlich alle Gesetze auf die Ta-

pferkeit allein zu beziehen , keinen Vorwurf machen

konnen; denn da in der Reihe der Handlungen

46)'ETCel y wOTcep twv ocXXwj tuv xaxa <p'j'oiv ouv£aTtoTcov(d.h.iniOr-

ganischen) ou tauTtx lart [idpia x-fj; oXiqi; ouaxaaew? (u. n. Ises^

theile), (ov a veu xo oXov ou'x av e?7i (d. h. Mittel) o-a^ ^ Tl,« J^^

Tou'xou fvexa (d. h. Mittel) to d'ou evexa(d. h. Zweck), o'j^sv y

47) Grundliuien S. 127.

Xa3
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Homer
Fragmente

Der Freundlichkeit desHerrn Professor D. Chwol-
hn verdanke ich die Kenntniss eines Buches. welches

denen die sich mit der Griechischen Litter

:eschichte und speciell mit der Geschichte der

Philosophie beschaftigen

Interesse abzugewinnen

,
ein mehr als gewohnliches

im Stande sein diirfte: ich

meine «asch-Schahrastani's Religionspartheien und
Philosophen-Schulen. Zum ersteu Male vollstaiidig aus
dem Arabiscberr iibersetzt und mit Anmerkungen ver-

sehen vonDr. Th. Haarbrucker. Zweiter Tbeil. Halle

1851.» Octav.

Ein ziemlich umfangreicher Abschnitt dieses zwei-

— 212) bezieht sich sDeciell auf

uberzeugt uns, dass der gelehrte Araber, der uach Prof.

Chwolsohns Mittheilung sicheiiich nicht eiumal Grie-

chische Originale vor sich hatte, weder ein Organ be-

sass fur das Verstandniss der Griechischen Philosophie,

noch in den einfachsten historischen Daten bewandert
war. Eine ungefalire Vorstellung von den Freiheiten

die Schahrastani sich nimmt, wird man schon nach den
Rubriken in welche er die alten Philosophen bringt,

sich machen k5nnen, weun man z. B. liest dass So-
crates und Plato zur Zahl der sieben Weisen iierech-o

ten Theiles (p. 77 — 212)
die Griechische Philosophie, und zwar werdeu nach

kurzen Einleituug zuerst die voraristotelischen

et werden, oder wenn nach p. 129 Plutarch der er-

te gewesen sein soil, der durch die Philosophie be-

iihmt geworden. Nicht minder bezeichnend ist es

111 als Ascet geschildert wird: aEr

beschaftigte sich mit der Enthaltsamkeit, der Selbst-

bezahmuug der Seele und der Ausbildung der Tugen-

den, und er wandte sich von den Versmiiffunflren der

Socrates p

ab. Er zog sich das Gebirge zuriick und

Philosoph p. 81 158 sodairn Aristoteles und

besprocheu. Die Wichseiu^Nachfolgerp. 158— 212
tigkeit dieses Abschnittes ware ausserordcntlich hoch
anzuschlagen, wenn auch nur die Halfte dessen was hier

neues geboten wird, auf historischer Grundlage ruhte
"lid als baarer Zuwachs zur Bereicherung unserer
Kenntniss der alten Philosophie sich benutzen und fiir

lebte daselbst in einer Hohle ; er liielt die Hiiupter,

welche in seiner Zeit lebteu, von der Vielgotterei und
der Anbetung der Gotzenbilder zuriick, so dass das

Volk Tiber ihn aufgebracht wurde und in den Herr-

scher') drang, ihn zu todten. Der Herrscher setzte

ihn also gefangen, dann liess er ihn Gift trinken, und

Geschichte bekan finden

Combinati enden Leider
dies nicht der Fall. Selbst ein oberflachlicher Blick Sltef

' ''"' '°^'" ^''""°' '"' ''' ^'" ^"'''''" ''''^'"''" '"

1) Den schiefen, oder doch fiir uns befremdlichenAusdruck <cHerr-

scbeD) diirfeii wir dem Araber nicht zur Last legen: das Wort ent-

Araber
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gstens noch eiuige, gleich etwas verblichene

historische Reminiscenzen ; weun dagegen Zeno g

haben die Heuschrecke iu sicli

des Rosses

die Eigenthumlichkeiten von sieben Starken^), den Kopf

,
den Nacken des Stieres, die Brust des

Lowen, die Fltigel des Adlcrs, die Fusse des Kameels,

den Schwanz der Schlange (p. 134), so wird jeder

sofort fiihlen dass dies phantasiereiche Philosophem

nicht auf Helleniscliem Boden gewachsen ist, sondern

aus dem Oriente stammt, imd man wird nach diesen

Proben, denen sich ahnlicbe in Fiille zur Seite stellen

lassen, kaum umhin konnen gegen Scliahrastani's An-

gaben ausserst misstrauisch zu sein. Indess wiirde

man irren, wenn man meinte dass der Araber

durchweg als ein romanhafterPhantast erschiene. Nur

dies stebt fest: fur historische Forschungen wird seine

Darstellung nicht anders als mit der grossten Vorsicht
+

und Behutsamkeit benutzt werden diirfen, und na-

mentlich warden diejenigen welche darauf ausgehen

die gesammte Griechische Bildung ans der Wiege des

Orientes abzuleiten, sich

gewisser gefasster Meiuun

huten mtissen zu Gunsten

gen allzu voreilig ihr

Urtheil gefangen zu geb

99 Vor alien Dine:en wirdb

darauf ankommen die den Relationen des Arabers zu

Grunde liegenden Quellen ausfiudig zu machen. Wo
dies konnen auffallende Missver

und grobe Entstellungen , die er oder

Gewiihrsmanner sich haben zu Schulden kommen las-

sen, da wo wir es am wenigsten vermuthen, uns ei-

nigen Nutzen gewahren. Hierfiir ein Beispiel.

Dass unser Autor dem Homer einen Platz unter

den alten Philosophen anweist, ist nicht welter be-

fremdlich, wenn man bedenkt dass selbst die Griechen

ihren Dichterfursten als den Vater der Philosophie

zu betrachten gewohnt waren : iiberraschend sind aber

die Sentenzen, die bier (p. 142 — 145) dem Homer

zugeschrieben werden. Von einer wirklichen Kennt-

niss des Homerischen Textes zeigt sich allerdings eine

Spur; das allbekannte oux aya'tov TCoXuzc^javtYj (II. B,

204) wird angefiihrt und abgeschmackter Weise als ein

Arabisclie

rwahnt

ennuthete ich das siebente Thier ware bcim

gessen worden oder in der Druckerei geblieben. Indess belehrt

raich Chwolsohu dass die Haarbruckerscbe tJbersetzung dem Ori-

giiiale entspricht.

Argument ftir den Monotheismus betrachtet. Dage-

gen ist in den nachfolgenden «Weisheitsspruchen»

meines Wissens nichts enthalten, was sich auf den

Homer oder tiberhaupt auf einen Griechischen Text

zuriickfiihren liesse. Denjenigen welche an eine an-

fanglich miindliche tJberlieferung der Homerischen

Gesange nicht glauben mogen, wird es willkommen

sein ftir ihre Ansicht dass Vater Homer seine Ge-

dichte niedergeschrieben habe, die Autoritat des Ara-

bers geltend machen zu konnen, der dem Homer fol-

genden Satz in den Muud legt: «die Schrift ist etwas,

was die Vernunft ans Licht gebracht hat vermittelst

des Schreibrohres, nachdem es aber der Seele gegen-

libergetreten sei, habe diese des Principes wegen

Sehnsucht darnach erfasst». Dies ist wenigstens deut-

licher als die vielbesprochenen a7)p.aTa Xu^paim sechs-

ten Buche der Ilias. Nach der Anftihrung der soge-

nannten Welsheitsspruche heisst es welter.

a-Es folgen Fragmente seiner Poesien. Er sagte:

1

.

es ziemt dem Menschen ,
Einsicht zu haben in die

menschlichen Angelegenheiten;

2. Bildung ist fiir den Menschen ein Schaiz fur die Zu-

kunft, der nicht zu rauben ist;

3. entferne aus deinem Leben^ was dir Schande bringt;

4. die Dinge der Welt lehren dich das fVissen;

5. wenn du sterblich bist, so schdtze nicht geringe die

Feindschaft dessen, der nicht stirbt;

6. alks, was zu seiner (rechten) Zeit erwdhli wird, bringt

Freude hervor;

7. die Zeit unterscheidet das fVahre und zeichnet es aits;

8. erinnere dich selbst bestdndig, dass du Mensch bist;
^

9. wenn du Mensch bist, so lerne einsehen, wie du det-

nen Zorn bdndigst;

10. wenn dich ein Schaden betrifft, so wisse, dass du ihn

verdienst;

11. strebe nach dem Wohlgefallen eines Jeden, niemals

nach dem TVohlgefaUen deiner selbst;

1 2. das Lachen zur Vnzeit ist ein Verwandter des fVeinens;

13. die Erde erzeugt Alles^ dann fordert sie es zurilck;

14. die Einsicht vom KleinmiUhigen ist khinmuthig;

15. rdche dich an den Feinden mit einer Raclie, welche

dir kei7ien Schaden brinyl;

1 6

.

sei bei dem Mamie von Muih, aber werde nichl loUkuhn

;

17. wenn du sterblich bisl, nun so gehe nicht den 0^9

eines sokhen^ der nicht stirbl;
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18. icenn du leben willst, so time nicks, was den Tod

nothwendig macht;

19. die Natur brinat die Dinne nach fVillen

Hi

20.

21.

Natur

vertraue auf Gott
, so wir

genheiten Beistand geben;

L die einzelnen Sentenzen numerirt habe. Ein-

Bericlitigungen dieser tbersetzung, die ich uu-

,
hat Prof. ChwolsoLn rair zu-

Tlicil berulien dieselbcn auf der

!n Museum dcr Akademie

ten mittheilen

22. die Unterstutzung der Gottlnsen bei iJiren Handlun
gen ist Vnglaube an Gott;

23. und

kdmpfi

24. erkenne Gott, so wirst du die menschlichen Dinye

verstehen ;

25. wenn Gott dich retten will, so ilberschreitest du das

Handsclirift des Asiatisch

N. 540.

Der grosste Theil der obigen 38 Sentenzen ist ent-

lehnt aus einer nacli den Buchstaben des Alphabetes

geordneten Sammluug von iambisdien Trimetcru, die

unter dem Titel M^vavSpou ^voyiat jiovc(TTi}fot in einer

niclit geringen Zahi von

kommen ist. Wie schon die Bezeichnung

Handscliriften auf

lehrt d fast durchgangig jede Sentenz

26

27

28

Meer zusammt der Tf

die Vernunft, welche C

das Aufstellen der Ret

Verse abgeschlo nur selten biingen zwei

Ilaufen der Menschen Krafi

Vernunft; be 3

29. die Regel schreibtvor, die Eltern zu ehren, wie man
Gott ehrt;

30. die Einstcht sagt, deine Eltern seien Goiter fur dich;

31. der Vater ist der, welcher erzieht, nicht der, welcher

erzeugt hat;

32. das Wort

Lebenszcit;

unrechten Zeit verdirbt die ganze

33. wenn das Gliick da ist, gelangen die Binge zur Voll-

34

endung;

Weg

auf einander folgende Trimeter innerlich zusammen,

und der beobachteten Anordnung gemass tritt dieser

Fall selbstverstaudlicli nur da ein, wo die beiden zu-

sammengehorigen Verse mit demselben Buchstaben

. Die Verse selbst sind aus verschiedenen

Zeiten und von verschiedenem Werthe; eine nicht

unerhebliche Partie ist aus den dramatischen Dichtern

geflosseu , auderes verriith durch Rhythnius und Spra-

che den spateren Ursprung. Die bis jetzt vergliche-

nen Handschriften weichen hinsichtlich des Umfangs

wie der Fassung der Sentenzen bedeutend von einan-

35. eine Hand wdsclu die andere und die einen

die anderen;

36. freue dich uber dasjenige, was sie fur dich bereiten,

mcht uber das, was sie fur einen Anderen bereiten;

der ab, und es ware dankenswerth, wenn sich jeraand

der Miihe einer speciellen Bearbeitung unterziehen

wollte, die freilich nur durch die Benntzung des noch

an vielen Orten zerstreuten handschriftlichen Materials

erspriesslich werden wUrde*). Jetzt sind wir auf die Zu-

3) So V. 46 und 47: aTravrf? lofXEV et; to vouS-ereiv 00901, ajiol

^ txfjiapTavovtEi; oy yivwaxojxev. V. 304 uiid 3Q5: xaxov cpurov Ttscpu-

x£v Iv pLu yuvTQ, xal XToSfie^ auTot? w? avayxaiov xaxo'v. V. 638 uud
er versteht unter dem fur sich Bereiteten das fVissen G39: avi^p 8U<x\.oc, Iot-.v ou'x jxt] a'^txwv, a'xx' oort? iStxCv* Juvapie-

voc \L-i\ pouXerat. Ebenso hangen zusammen die bisLer getrennten

Verse 170 und 171: iTttXavSocvovTat TCavts? oi ::a~cvT£(; eJ' iv.z: Si

xal {jLtooJci. Tou? euepYETa;. "Weirn dagegenH. Jacob iV. 38 mit T.

32 verbindcn will, a-avra; e-J TrpaTTOvTe; -i^Jojiev (pCXou;, av^ps; Sz

xotxu; TcpaTTQVTo; ^xtto^wv cpCXoi, so ist dies eine willkiirlicLe uud
miissige Verinutbimg, die obenein in directem Widerspruche steht

mit der tlberlieferung, dass der Vers av^po; xaxw; irpaaoovro? ^x-

TcoSwv cp'Xot dem Sopbocles gehort (fr. 663). Besser wJire es gewe-
sen V. 38 das unpasseude ^5o[jLev zu entfernen. Mau sollte erwar-

^as imder Mitle liegt, und das Beste unter den Din- ten aitavrai; eu TCparrovTEc e^cfiev 9{Xou<; {vgl. Men. mon. 165: lav

und die fVeisheit, und unter dem fur den Anderen

Bereiteten den ReicJithum;

37. der ff^einslock tragi drei Trauben, die Traube der

Lust, die Traube des Rausches und die Traube der

Schande;

38. das Beste unter den Dingen der Sinnenwelt ist das^

yen der vernunftigen fFell ist das Vorzuylichste davon.n

So lauten die Worte des Arabers nach der Haar-
t^ruckerschen Ubersetzung, von der ich nur insofern

abgewichen bin, als ich um der leichteren Ubersicht

c^etc (p'Xou^). Doch geuilgt vielleicht schou die eiufache Andernng

4) Eiuzelne Feliler uiiseres Textes lasseu sicli uocli immer mit

Hilfe unbcuutzter Parallelstelleu beseitigen. Y. 151 liest uian: fveyxc

Xu^TQv xal pXa^T^v Ippwfifvo);. Dass das letzte "Wort durcliaus ver-

kelirt ist, wird jeder fuUen. Ich vermathete dafiir eJox-nfjiaMw; nach
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sammenstellimg von A. Meineke Com. vol. 4 p. 340 Antiphon Trag. fr. 5 p. 616 (oder"Men. mon. 17 3)

1 p. 643: ^vTQTot YoYOTss ^ri 9pov£i^' utcIj) ^eou';.

— 374 mit den dazu gehorigen Erganzungen des kri-

tischen Apparates vol. 5 p. CCXCIV— CCCIV an-

gewiesen. Dessen Text werde ich, soweit es mir ge-

lungen ist fur die oben angefiihrten wFragmente Ho-

meriscber Poesien)) das Griecbiscbe Original nachzu-

weisen, im Folgenden beniitzen.

Aescb. Pers. 820: o; cux u'n:£'p9£u ^vyjtov cvra

(ppcvEtv, Ein ungenannter Dichter (wie Schneidewin

vermutbete, Epicharm)bei Aristot. Rhet. 2, 21 p. 1394

b 24: ^vara y^^ri tov ^vaxo'v, cux ajavara. tov "ivaTcv

1. Men. mon. 1 : av^po-rcov ovra hd cppovEiv rav^po- ; <ppcv£rv. Men. mon. 603: ^vtjto^ ye^ovo^, av^p«7U£, jjltj

_ W

Tctva. So las anch der vom Araber benutzte Ubersez-

zer; dagegen findet sich hit 9pcv£rv av^poTutva in der

9pcv£t [jiEYa ;

2. Men. mon. 2 : ava9at'p£Tcv y.Tf\^ iaxl r^oLihCa.

Vita Aesopi n! 46, 8 ed. Westeim., und sicberlichist a ~ a j * v i ttu ^ • i.^ • ,

'. ^ *^^^ ;\^. ^ , , ^ , . , I

ppoTot^. Aus der Arabiscben Ubersetzung ergiebt sich

die unwesentliche Variante ^pcTo. Von den im Griechi-

schen feblenden Worten fiir die Znkunft ist , wieChwol-

sobn mir mittbeilt, auch im Arabiscben Texte keine

Spur zu finden.

3- Men. mon, 3: a£lToXuTuouv£x§t6)X£Toijp?:cu. Nach

Stobaeus Flor. 108, 32 stammt der Vers aus Menan-

ders nXo'xt,cv (Com. 4 p. 194). Die Weglassung des del

berubt vermutblicb anf einer Nachlassigkeit. «Die
W__

Ubersetzung was dir Schande bringt entspricht dem

dieseXesart die richtige. Dadurch bekommen wir den

angemesseneu Sinn, dass der Mensch nicbt iiber die von

der Natur gezogeuen Schranken liinaus sich verstei-

gen soil VgL Soph. fr. 528:

TOUTO XaTStScTa? 6^ cux £0"TCV

izkri'j Ate? ouSsl^ Tclv jioXXcvtov

Aristot. PJth. Nicom, 1,11 p. 1101 a 1: ta^ xux^c; cua^TQiiovwc; (pepetv,

und Porphyr. ad Marc. c. 3: c^aaraaa Se rdi; iTCLpouXdt; vja^W^"^^^*
Hinterher sah ich dass meine Vermuthung urkundlich bestatigt

wird durch Meuander Com. 4 p. 242: eveyx' atux^av xal pXoc^Tiv eu-

oxTQiiovwc. Die Ideutitiit beider Verse ist, denke ich, unzweifelhaft,

5) Der nietrische Fehlcr lasst sich nicht mit Sicherheit heben.
Gewohnlich schreibt man mit Grotius Svt^-iqv &z 9uatv y^p-i) Sv^xa
9po^j£lv. Eiufacher ware Svtqti^v di 9pov£lv )(^ptq &vTf)Ta 9i)atv. Doch
konate man auch irvT^xiqv cpuatv mit Meineke in 3vif]Toij? qjuvia^ an-

dern. Entschieden unziilassig ist die ehemals von mir im Philol. YI
p. 387 gebilligte Vermuthung irvriTr^v (^Coxi^, Denn cpuart.*; ist ilber-

haupt kein VVort, und es ist zu verwundern dass es in der neusten
Auflage des Passowschen Worterbuches nicht getilgt ist. Slatt der

sinnlosen Uberlieferung Tcavu yap (f^azic, {lupia; avjpcov bei Aesch.
Pers. 926 hat J. Franz unzweifelhaft richtig tovu 'ca?9u; tlc fxu-

pta; otv^pwv hergesteUt. Wean hier Tap9J^ als Femininum erscheint

so ist dies hinlangjich. geschiitzt durch AeSch. Sept, 535: Tap9ui;

av-eXXouaa 5pig, undLucian Tup. trag. c, 31: Tap9£o^ axpa xopuji^a

xa-a7wAr]oao'jCLv v/^ixlr^^. Von anderen Adjectiven auf -u; gehoren
hierher: ercsl pa3*uv TjXao Ta9pov Callim. Del. 37, h TcXtv^eufxaatM

oixo^Ofxiat? re popeatv aSxt^div Ppotou; Ezechiel trag. bei Clemens
Alex. Strom. I p. 414. tiecJcv x^ovo? eupeo; e?xov Asius bei Ath. XII

p. 525 F. auTixa Sr^ pcI)x^Lov xara^jerat euplfi? aX-r]c, Oppian Cyneg.

3,328. at ^'ayxou pLsyaXat zt xat e^pee? Aniiphilus Byz. Anthol.

Pahit. 9, 413- TjcSv; aurp.-i; Horn. Od. M, 369. co? ^aXaxcv re y£v£Lov

fX£'-?, w; aSioL x^f-rav Theocr. 20, 8. (zweifelhaft ist adla Tccprtv

Moschus 3, 83.) 5iqXu; ^£?ar^ Horn. Od. E, 467. Hesiod Scut. 395.

oiv Jwoouc!. p.£Xatvav I^-qXuv uTToppTjvov Horn. II. K, 216. ^-i^Xuv re ji£-

Xativav Od. K, 527. 572. SifjXu; louca 11. T, 97. W^ 409. S^Xu? cxuttj

Od. Z, 122. STQXsa?^ itttiou; 11. E, 269.yuvTj ds ^ijXu^ 9uoa Soph. Trach.
1U62. S-fiXuv a-opav Eur. Hec. 659. yeveav ^ijX'jv Med. 1084. SJouaa
St]Xuc Iphig. Taur. 621. SiqXuv aroXr^v Bacch. 828. 836. 852. w; oTaa
StjXu; Teleclides Com, 2 p. 369. i^-^Xu; Iv cpxr^^tiot; xpaxeei 9uat;

Arabischen <^ £ Statt dessen bietet der Codex

des Asiatischen Museum JG l. Ohne Zweifel ist

£9* uyp-riv Horn. II. K, 27. Od, A, 709. TcoX£a? 8' iTZzSoidCa pouXa;

Apon. Rhod. 3,21. TCoX£a; 5' lireXegaTO vuj;.9ac; Callim. Dian. 42. d
dt XtT]v TToX-'s^ as Tcep^tpoxcwaiv c'otJai Callim. Del. 28. |jlvtq;jlov£C ot

Kapec 7roX£(ov £U£pyeatawv Anthol. Plan. 35,1. rpaxea^ v axrali; Orac.

SibylL I p. 176. Tginhq ox^ai III p. 476. (Sx£t dhri Tohannes Gaz.

Ecphr. 1,240. Bei weitem auffallender als alles bisher angefiihrte

Bind zwei Stellen der spateren Prosa, Stobaeus Eel. phys.p. 1086:

xal Tai^ |jL£v o^iai rwv
^^^X^*^^ °b^^ ysvTjrat xat toc 0(.)|xaTa, latc St

^padiai ^paSia, und Euseb. c.Marcellum p. 2 D: 5to ^poL^^ai or^-

fX£to}C£Gtv XP"^'^ofJ^at (denn so ist statt ppaxeotv auro |jlovov Tuapctct]-

[i.£t«Ge(5tv xpTQ^ojiat zu lesen; die ausgeschiedenen Worte sind aus

dem Folgenden hierher gerathen). Wenu ich nicht irre, sindgerade

diese zuletzt angefuhrten Stellen am besten geeignet den Ursprung

der meisten jener Anomalieen zu erklaren. Die Formen o^£0i, ppcc-

5£at, Ppax£Gt stimmen in ihrer Endung uberein mit ca9£ot: wie diese

Form fiir alle drei Genera gilt, so gebrauchten spiitere Schriftstel-

ler, durch cine falsche Analogie irre geleitet, auch jene Formen

femiiiinisch. Die friihcr gegebenen Beispiele liefern eine unzwei-

deutigc Bcstatiguug dieser Ansicht. — Beiliiufig bemerke ich dass

fiir dicFemininalform XP^<J£Q?, iiber welche nculich L.Stephani
« Nimbus und Strahlenkranz)) p. 126 Anm. gesprochen hat, ausser

Antipater Anthol. Palat. 5,31 sich noch anfiihrenliess: N£txT]v XP-'

0£ov Corp. Inscr. 2072 — 2074, 2077 c. oTua x^Xx£ov Horn. II. 2, 222.

C9a

Bekk
tpa xaXx£io<; (vermuthlich x^Xxeo;) Sextus Empir.^. 272, 13 ed.

k. paoet otpyupsw Corp. Inscr. 2074. iraoxcxa^v apyyp£ot^ Leo Ma-

leseu, nicht apyup£at<;, wie N, Piccolos Supplement aPAnthol. Gr.

p. 245 vorschhig). Uebrigens verdient es wohl beachtet zu werden,

dass bier immer die otfenen Formen apyLpeo*;, x^-^^^°<'
XQ'Joto% er-

scheinen: eine Stelle wo die contrahirten Formen apyupou;, x^^'^"

xoy;, xP^^o'J^ feraininisch gebraucht werden, ist mir nicht bckaniit.

#
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dies zu punctiren Sjj> U, was dem Griechischen to

XuTccuv vollkommen eutspricht». D. Chwolsohn.
4. Men. mon. 647: aum as. 3iSaax£t tcu ^t'cu tcI

TTpaYii-aTa. Aus der ungenauen Ubersetzung des Ara-
bers ist es niclit wohl moglicli den Sinn des Spruches
zu errathen. Die Griechischen Worte besagen, dass

44^
t 1 OhucFrage idcntisch mitMen
ToT£ux6); la-ii TaijTTf); a|to;. Der Ubersct
von hergeleitet

I

wahrend
Nach den uns voiiienenden W

beste Schule das Leb Vgl

miithcn

funden.

Oder ap

)n etixt kommt.

sollte man ver-

mon. 235: ^Tjoaupo? i(jTi tou ^I'ou xa TrpaYjxaTa.

5. Verrauthlich ist gemeint Men.mon.4: a^avaxo

sX^pav [1.7] ©u'XaTTs ^vyito; mv, obgleich die Griechi

schen Worte etwas anderes besagen als die oben mif.

Men

Men. mon. 76: ^ciiXcu a' aps'ajistv tzolc

V. Statt jicvov wird aovo zu schreiben

1 2. Der Araber lehrt uns dass die

o o Moglich dass der erste Uber-
setzer durch einen verderbten Text sichtauschenliess;

man sollte meinen, er habe geleseu a^avaxou ex^pa\)

[tT] (pau'Xt^s ^vY]TC? «v. Jedenfalls las er sx-pav, wah-
rend Aristoteles Rliet. 2, 2 I p. 1394 b 21 und die

Anecd. Boisson. vol. 3 p. 467 das bei weitem ange-
messenere a^avaxov opyTiv jxi] 96)1aaa& (0der 9iiXaTT£)

& efochtene Lesart in Men
von nie-

auf einem Irrthume beruht. In der That bietet de
Griechische Text eine

dem Araber

ditiit, wogegcn der bei

to Gedanke Hinsicht

Ok

bieten. « Statt sterblich findet sich in

angemessen ist. Man vergleiche den sinnverwandten
Ausspruch in Men. mon. 184: i^ ViScv^; yd^ (p,J£-a«

TO SuaTuxew. Es scheint mir unzweifelhaft dass der
iiberlieferte Griechische Text

D.Ch

PetersburgerHandschrift L:.3verqdnQlich, und

/-

6. Men. mon. 7 . ajuavxa xacpo
X"^?'"^ ^X^^ xpu^w^jisva.

Offeubar bezieht sich auf diese Sentenz die Vita Ae-
sopi p. 47, 22 ed. Westerm.: TravTa ^ap xacpo t'Stw

SZ2' x^ptv. Was der Arabische Ubersetzer bietet, ist

hochstunzulanglich; sein Gewahrsmann verwechselte.

ben

Halften besteht, und dass wir schrei

axacp

Y iv^o

Nach der Arabischen Ubersetzung lasst sich fiir den
Vers

ben -.Lx- L

,
X^^piv mit xapav. « Statt jL:i:?U

mit der hiesigen Handschrift zu

was er-

^eXg); axa'.pc; cu^yg^ri; ^p7]

Die Herstellung de

Wort mit einem

zweiten Verses, dessen erstes

J
Griechischen Tpuywaeva.)) D. Ch

dies entspricht dem | iiberlassen.

13. Men

Gamma beg, ich anderen

7. Tr
I

der auffallenden Verschiedenheit kann l^t^
6

Dieser Vers ist hier

anderes gemeint sein als Men Form und Inhalt

? Aehulich Men. 668
Sentenzen, monost.

ti.

Xpcvo

Com.

aY£t.

Soph, ft*

oder

Tuavx' avaxaXuTCTov fr. 195 : arcavTa xixrzii
x~«''' T^aXtv tg Xaji.^

Men. mon. 592 (oder Philem

* •

Ubri

pure 4

Statt der Haarbriickerschen Ub

zeichnet es aus hat d bische Oi &
dem Griechischen ayst Tcpor cpuc: ziemlich

oyr:f-?j

»au uberei]

8. ]\Ien.

. » D. Chwolsohn.
16: av^p6)7i:ov ovTa aauTov avajjLt-

gens fragt es sich, oh das vom Araber ungen;

dergegebene, bei dem Verfasser von Men. mc
nicht anzutastende xciit'^tTat die urs])runghche

ist; augemessener scheint zu sein xot^t^srat, v

mentlich durch das Euripideische xct'ixtaai' ji' i

(Tro. 594) empfohlen wird.

14. Men. mon. 128: SeiXou ydo SiiXa xat

<PpCVYj[J.

9- Men. mon. 20: av^poTro; ov yiyvoG-xs ttJ; opy^g
^paTs^v. 6) Dainit fallt zusamraen Meu. mon. 539: x-tov wavra xojjli^ei

TtaXiv xotif^erai, wo TCavta xofAicEL in Trdvra rtxret zu andern ist.

xat
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15. Men. mon. 152: Ix^pcu;

16. Men. mon. 153: s^jtcXu-c i x^rve, ToX|i,Y]po

des Arabers be5e [XT]'. Die sclieinbare Abweichimg

ruht ledislich auf einer Unsenauiffkeit der Haarbrtik

kersclien Ubersetzung D
Ui o ^ geben eine

Griechischen euxcXaor £?

Arabisclien Worte

eue Interpretation

D. Chwolsohn.

des

29. Men. mon. 378: vcjjlo; yovsuctw fao^e'ou; rtjia?

vejtsLv

30. Men. mon. 379: vo^Jit^s aauxw xoug yovsr:; efvat

31. Men. mon. 452: Ttariqp ou^ o Yewirjaag, aXX

gi^n^ as TCax-yip. Die aufgelosten Rhythmen lassen sich

'6

a.

17. Einige Ahnlichkeit hat Men. mon. 173 : &i

•svYiTo; £?, ^^Tic7T£, ^vYjxa xal cppo'vsL Doch sclieint

der Araber eine andere Sentenz wiederzugeben.

18. Men. mon. 194: ^:^v ^cuXc'tisvoc {xij 7C9aTT£ ^a-

vaxou a^'.a. Ob die Ubersetzung des Arabers, was den

Tod nolhicendig macht, auf einer andern Lesart berulit

sich schwer entscheiden lassen; nur

so viel ist gewiss dass der Hiatus in "iavaTou a^ta nicht

dem Verfasser des Yerses zugetraut werden darf. Der

Oder nicht, wird

Vers gehort namlich, die Rhythmen

•en, weder der Byzantinischen noch der Alexand

hen Zeit an: somit werden wir ihn einem Attisch

mit Hilfe des codex Vindob. 2, dessen Lesart, 6 tps-

^aq xal bux o ysvvYio'a; TzoLir]^ , durch Schahrastani

unterstutzt wird, ohne Schwierigkeit herstellen:

TraxTqp 'ipe^l^a? a', oux o Yswifia-a; koltti^.

32. Men. mon. 466: ^fjjjia KOL^dy.oLi^o'v tov oXcv ava-

33. Men. mon. 711: ^eyx^t Tuapoucnrjig x% xu^'ifj? t^a

7i;paY|j,axa. Nach der oben gegebenen Ubersetzung,

die Binge gelangen zur Votlendung, wird jeder geneigt

sein ^oY/e'. fiir unrichtig zuhalten; aber nachChwol-

sohns Vermutliung ist stattj^^l) J^ sie gelangen zur

Vollkommenheit vielleicht zu lesen j^*^l C^A'i sie schla-

fen. So ist die scheinbare Discrepanz des Griechischen

nicht richti
to

Meineke hat

"{ a|ta vorgeschlagen. Vermuthlich ist zu lesen: ?y]

^ouXc^iLevc^ JJLT] Tupaxxs ^avaxou Tcpc'^sva.

19. Man konnte denken an Men. mon. 213: tq <pu

Qiq, ditctvxov x(5v S^Sayitaxov xpaxsi Doch ist die Un
ahnlichkeit des Griechischen Textes und der Arabi

schen Ubersetzung zu gross als dass die Identity mi

Dichter zuweisen musscn, und in diesem Falle kann |und Arabischen Textes gehoben. Der Sinn der etwas

dunkelen Sentenz scheint zu sein: so lange das Gliick

einem zur Seite steht, schlunlmern die Handel, geniesst

man Frieden und Ruhe.
r

34. Men. mon. 492: xou? xtj? <puaew; cux saxcXav-

^avstv vojxoug. So lautet der Griechische Text, woge-

gen die Ubersetzung des Arabers auf folgende Lesart

ftihrt

:

S'icherheit sich behaupt

20. Men So

xaxcv. Der Ubersetzer hat vermuthhch '^eto; statt

^eo^ gelesen.

22. Nicht unahnlich, obgleich dem Sinne nach we-

sentlich verschieden, ist Men. mon. 255: ^£cu ovstSo;

xou^ y.aM.o\iq £u§(xt[jLOV£cv. Statt ^eou cv£tSog hat Mei-

xou^ TTiC, 9ua£o? oi»c £axt jjiavjavfi'.v vcji.ouc

Beide I 1 sich erklaren. Das Verbum

Sinn geben, der dem bekannten

•* y
neke wohl mit Recht "^eov cvstSo? geschrieben. Die

tJbersetzung des Arabers mag auf einem Missverstand-

nisse beruhen, das seinem Gewahrsmann zur Last fiillt.

23. Men. mon. Ml ia f

xTJxifj. Hochst lingliicklich vermuthete Schneidewin
xav xuxTfjj und auch durch Wagners Verbesserungs-

vorschlag, Sstvov ia-zi xd-zDxi^, wird der Sinn der voll-

kommen richtig iiberlieferten Sentenz nur beeintrach-

tigt.

28. Men. mon. 265: tVxupcv o/Xo^ ^cxt'v, cux ixzi

81 vcuv.

naturam expellas furca, tamen usque recurrel

nahe kommt; lesen wir ii.av'i::a,v£tv, so ergiebt sich der

Gedanke: was man von Natur hat, kann man nicht

erlernen.

35. Men. mon. 543: x^'^p X^^po^ vtTCX£t, SaxxuXot ok

SaxxuXoD>;.

Fassen wir das Resultat der hier gegebenen Nach-

weisungen kurz zusammen, so ergiebt sich dass von je-

nen 38 Sentenzen welche Schahrastani als Fragmente

Homerischer Poesien bezeichnet, ungefahr achtund-

zwanzig in den sogenannten Menandrischen Mono-

stichen sich finden. Zweifelhaft blieb es ob die un-

ter Nr. 17 und 19 aufgefuhrten Spruche aus derselben
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stammen; mibekaniit ist noch jetzt der Ur
sprung von mindestens acht Sentenzen S cliahra

stani starb in der Mitte des zwolften Jahrhunderts
iiach Christi Geburt; die walirscheinlich Syrischen

Quellen
, aus deuen seine Mittheilungen iiber Grieclii-

sche Philosoplien entlehnt sind , waren ohne Zweifel

urn einige Jalirhunderte alter a!s er selbst, und somit

ist es wohl kUir dass wir durch ilin fur eine Anzahl
von Mouosticlien eine Quelle bekommen, die iiber

Fall kann uns niclit hindcru zu behaupten dass Scliali

rastanis Gewiilirsmanu schon unsere Samnilung oder
Auszug aus derselben benutzte. Zugleich bietet

geincnzicm-
die fast durchgangige tJb

iich sicheren Anhalt fur die Auffiudung des G
schen Originales, da die Stelle ^Y0 wir zu sucliun hu-
ben, in der Kegel durch die vorhergehenden undnach-
folgenden Sentenzen schon ungefiihr bestimnit ist. Wie
Schahrastani dazu kam jene ianibisclien Moiiostichen

ziemlichjungenHandschriftendesGriechischeu dem Homer beizulegen, vvird sich vor der Hand
aufreicht. Die Wichtigkeit welche liiernach

dem Arabischen Texte beizulegen ist, wird freilich da
durch nicht weuig geschmalert dass in Folge der wie

derholtenUebersetzunsr das Original vielfach verdunkel

iiberh

und theilweise fast unkenntlich geworden

ermitteln lassen und kann uns

gleichgiltig seiu; geuug dass dai

den bei weitem grossten Theil seiner Homerischen

fiir

Was die

&roben Missv

Methodc odcr das Geschick des Uebersetzers anbe
langt, so war derjenige welcher das Griechische Ori

ginal vor sich hatte, nicht insoweit der Griechischei
r

Sprache machtig, um vor

gesichert zu sein ; im ubrigen that er was er konnte

;

obwohl er daher ofters den Sinn des Griechischen

ganzlich verfehlt hat, so ist ihm doch ein Streben nach
Treue nicht abzusprechen. Eine besondere Aufmerk-
samkeit verdient noch der Umstand dass die Seuten-

in derselben Foke erscheinen

Fragniente ausser Zweifel Vielleicht

andera fiir die noch ruckstandigen Sente

am ersten

zen bei Schahrastani in

wie in unserer nach den Buchstaben des Alphabets
geordneten Sammluug der Monostichen. Eine nur
scheinbare Ausnahme von diesem Gesetze raachen Nr.

4 und 33; die entsprechenden Monostichen (647 und
711) stehen bei Meineke in dem aus der x\ldina gre-

das Griechische Original nachzuweisen; die

:

noch unbenutzten Handschriften in denen
yvop-ai jiovoa-txci enthalten sind, durfteu

hieifur eine Ausbeute liefern. Indess ist nach den obi-
gen Erorterungen wenigstens dies klar, dass es keinem
in den Sinn kommen darf die acht bis zehn noch nicht
erledigten Sentenzen fiir eine Bereicherun
merischen Litteratur in Anspruch nehraen

to

t

RAPPORTS

Supplementum III, wahrend sie nach

:^hstaben derjenigen Stelle entsprechen

lO. Premier Rapport siir les manuscrits
de feu M. l*ilcadeiiiicieii Boutitof, de
la section de langiie et de litterature
rosses

Schahrastani ihnen Selbst bei jede

(Lu le 23 septembre 1859.)

zelnen Buchstaben stimmt Schahrastani mit der uns

iiberlieferten Anordnung ; nur fur Nr. 22 und 23 sollte

toekehrte Folge erwarten. Dieser

Academic nous a charges, dans sa seance d

er de cette annee, de prendre connaissanc

mu des manuscrits de feu notre respectable

! M. Boutkof et de lui soumettre un rannnH

du

7) Siehe Nr. 21. 24—27. 36—38. Weun diese Sentenzen ebenfalls
aus den Menandrischen Monostichen stammen, so muss das Origi-
ijul von Nr.21 mit eiuem Tlieta, das Original von Nr. 24—27 mit
Ihetu Oder Iota begiuaea. Nr. 3G ist in der oben gegebeuen Ge-
stalt unverstandlicb ; die ricLtige Ubersetzuug lautet nach Chwol-
sohus Mittheiluug: freue dich iihcr das was du fur dioh bereitest.

man
vorzunehmen

Xatp' El Tt aauTw (xt]5£ Totii; aXXnti; TCovei?

ce qu'il y aurait a en faire.

Chacun sait combien est dehcate la commission de
preparer une edition posthume de manuscrits ne por-

tant pas encore, de la main de I'auteur, la formule sa-

cramentelle Imprimatur, nous disons plus, n'ajant pas
encore re?u de qui de droit leur derniere forme, tant

dans Texposition du sujet que dans I'arrangement des

parties et surtout au pomt de vue du style. Tels sont

Mit dem Ausdrucke vgl. Soph. Ai. 1367: ™ yap ^e (jlSXXov eJxo? ^
EfiauTw -o>j£rv; Die beiden letzten Sentenzen (Nr. 37 and 38) sind
schwerlich aus den Menandrischen Monostichen entlehnt.

les motifs qui ont retarde la presentation de
Rapport.

Deja avant la decision de I'Academie qui nou
ceme I'un de nous avait eu communication de
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des raanuscrits de M. Boutkof qui se rapportent par-

ticulierement h Torient et an Caucase; ce sont les

suivants

:

Tome 3% renferniant les notices sur I'expe-

ditioii de Pierre-le-Grand a Derbend; sur les guerres

posterieures avec la Turquie et eu Crimee; sur les

expeditions dans les Kabardas et centre les mouta-

gnards du Caucase; sur les affaires avec rimeretli et

la G^oigie; enfin sur Vexpedition de Derbend, en 1 796,

et sur les" rapports de la Russie avec la Perse, sous

les successeurs de Nadir.

T. 3\ Campagne de Tottleben enlmereth, 1770.

T. 3". Campagne de 1796, affaires de Georgie.

T. 13. Papiers de Souvorof, 1780—1783, du-

rant son sejour a Astrakhan.

T. 14. Documents sur la Perse et sur la Geor-

gie, 1795— 1796.

T. 15\ Documents sur I'annexion de la Geor-

gie a la Piussie.

T. 15b Affaires de.la Georgie lors de la reu-

nion, jusqu'en 1803.

Les deux demiers NN. ont ete remis le 12 fevrier

de cette annee, par decision de I'Academie, a M. le

colonel Bouchen , charge d'ecrire une histoire des

possessions russes dans le Caucase.

T. 33. Papiers de Goudovitch sur la ligne du

Caucase, 1791.

9) T. 50. Copie de papiers secrets du general Me-
dem, commandant du Caucase, 1769— 1777.

10) T. 51. Memoires de M. Boutkof sur la cam-
pagne de 1796.

11) Enfin McTopia uemacTUbixi HnpaKect, par le

prince tcherkesse AlexandreMisostof, 1841 ; la Grande-
Kabarda.

Notre remaraue sur les NN. 6^1 et 7). et le travail

de I'un de

Dar le T. 3

founiis

3" et deja imprime au t. XVI N. 1 du B
letin historico-philologique, montrent quel interet s

dignes d'inspirer les manuscrits de notre defunt c

legue, si bien place au centre des affaires, pour
connaitre, et doue d'un remarquable esprit d'iuve;

gation, soutenu par une grande puissance de trav

Que n'a-t-il pas reuni de materiaux utiles pendant
de quatre-vinets f

Comme adjudant-lnspecteur dans le Caucase, de
1797 a 1803, les onze volumes ci-dessus enumeres
sont le fruit de ses observations personnelles et des
recherches litteraires qu'il a executees plus tard, dans
le silence du cabinet, pour concentrer ses connais-
sances acquises. Attache, en 1809, au general feld-

marechal prince Prozorovski, commandant de Farmee
de Moldavie, il a porte le m^me esprit d'investigation

snr ce nouveau theatre de son activite; en 1831, il

s'est conduit de meme en Finlande, ou il avait ete en-

voye par le ministre de I'interieur, et le resultat de

tons ses travaux a ete une masse de 70 gros volumes

de manuscrits, deposes par sa famille eutre les mains

de I'Academie, et dont une partie seulement a ete

examinee par nous jusqu'a-present.

Nous n'avons pas lu en entier, mais parcouru avec le

plus grand soin les manuscrits dont il s'agit, et qui

touchent le plus directement aux objets de nos 6tudes;

nous nous sommes forme la conviction qu'ils renfer-

ment, sous une forme encore rude, une grande quan-

tite de notices du plus haut interet pour I'histoire de

la Russie duraut plus de quatre-vingts ans. Certaines

portions en sont entiereraent elaborees, mais sans lien

entre elles, comme premier jet de la pensee de I'au-

teur, qui avait certainement la double intention d'y

resunier ses vues sur chaque detail, afiu d'en for-

mer ensuite un ensemble. Comme materiaux pour une

histoire dont on ne connail que les grandes phases, mais

non les circonstances dominantes et determinantes, nul

doute qu'un historien ne puisse y puiser abondam-

ment dequoi ecrire un livre tout-a-fait pragmatique.

D'autre part, ces manuscrits ne sont pas partout

d'une ecriture facilement dechiffrable, ils renferment

beaucoup d'articles en simple brouillon , avec force

ratures et renvois, et consequemment ne peuvent en

aucune fayon passer a la typographie, dans I'etat ou

ils se trouvent.

Nous avons done pense qu'il est, avant tout, urgent

de faire trauscrire ceux des volumes mentionnes qui,

suivant nous, meritent les honneurs de I'impression

immediate, et notammeut les tomes 3^ 3^, 3*^; mais

nous proposons a la Conference de se borner, pour le

moment, au premier. Quand ce volume aura ete tran-

scrit, sauf, bien entendu, quelques pieces imprimees

des anciens joumaux et certaines copies de documents

qui ne reclament pas une pareille mesure, nous au-

reus I'honneur de proposer a la Conference nos vues

sur la maniere de I'editer.

23 septenibre 1859.

Dorn.

Kunik.
Veliaminof-Zernof.

Brosset, Rapporteur.

Paru le 6 octobre 1859.



^4

As 389. BULLETIN Tome XII
N»29.

DE LA CLASSE

HisTomes f PHILOlOfilQll POLITIOm

DE L'ACADEMIE IMPERIALE DES SCIENCES DE ST.-PETERSBOURG

Oil s'abonnt

ivrd\'Si'^if^:^ir£s^!Sf'dfSs I Jir^ *»'—"• '- '"'"-
•
--p-^ <>» '^- f«.i..os.11, Perspectiv

(KoMHTex-b npaB.:jeHifl IlMnepaxopcKoil AKaACMiu HayKi>),
chez M. Leopold Voss, libraire a Leipzig.

et

I
3 rbl, arg. pour la Russie, •

3 thalers de Prusse pour Petranger.

MMAIR
scientifiq

NOTES.
A SciiiEFNER. RAPPORTS. IL Sur un voyage

>las Rogof. Wiedemann,

^ a T E H

iti 171y
A. Scliiefiier. (Lu le 23 septembre 1859.)

In einigen finnischen Marclien finden wir PaJioIai-

nen («(len Bosens) oder Hiiden poika {Hnsi''s Sohn) in

Oefahr von verfolgenden Wolfen verschlungen zu

werden. In der von Eero Salraelainen (Erik Rud-
bek) herausgegebenen Sammluug B. I, S. 234 flieht

Paholainen vor den Wolfen, die an seinen Fersen na-

gen, und ebendaselbst S. 242 hat sich Hiiden poika

auf eine Tanne gefluchtet, von der er nicht herabzu-

steigen wagt wegen des unten auf ihn wartenden Wol-
fes. In einera dritten Miirchen sind es zwei aus Och-
senohren entstandene Hunde, welche den Paholainen

zerreissen, nachdem sie nach und nach alle neun
Sclilosser, hinter denen sie eingesperrt waren, ge-

sprengt baben. (B. I, S. 179 folg.) Vergl. meine Abb.
uber den MythengehaH der finnischen Miirchen im

dem Herannahen der Gotterdammerung von dem Wolfe

Eine Menge ande-erden

rer noch melir an O^inn ermnernder Zuge bietet

ehstnisches Marchen dar, welches mir der um
ehstnische Litteratur bochverdiente Doctor Kreu

die

Id in Werro mitgetheilt hat und wegen so

mancher merkwurdigen Anklange an eine der

bearbeiteten Heldeusagen der minussinschen Tataren,

welche es sowie das ehstnische Marchen mit dem Welt-
untergange zu thun hat. Es ist dies die fiinfte «Ala
Kartayay> iiberschriebene, deren Inhalt in Kiirze auch
im Bull, histor.-phihl T. XV, p. 3b8 = Melanges asta-

S. 379 folg. angegeben worden I)as

ehstnische Marchen fausStrand-Wierland) lautet in der

Kreutzwald mitg o
Eines armen Tagelohners Solin war nach dem Tode

Eltern hinterblieben, so dass

S Mela

S Obwohl wir hier den Wolf und den
seine Stelle getretenen Hund als Feinde des Paholai-

nen sahen, finden wir in einem vierten Marchen drei

grosse Spiirhunde im Dienste Pahonen's (B. I, S. 193).

Wir raussen dabei nothwendig an O^inn denken, der

taglich die beidenWolfe Cert und FreA/ fiitterte (Grimm
I^eutsche Mythol. 634), nichtsdestoweni^er aber bei

er vor fremden Thiiren bettclnd sein kiirgliches Brot

suchen musste, bis es ihm im zehnten Jahre gelang

bei einem wohlhabenden Wirth als Hirtenknabe eineu

festen Dienst zu finden. Hier ging es ihm schlecht,

wie dies schon der Waisenkinder Loos ist: reichliche
m

iigel und knappes Brot. Dessen ungeachtet hieltPi

der arme Knabe aus, da ihm jede bessere Aussicht

fehlte. Zum Ungliick war ihm eines Tages eine Kuh
ebens suchte er die-

Wolil wnsstft pr wifi

der Heerde entlaufe:

J bis zum Sonnenunt
&

g'»"6

Riicken ergehen wurde, wenn er ohne die
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verlorene Kuh nach Hause kame. Kaum hatte sich die

Sonne hinter dem Walde versteckt, so rief auch schon

die Wirthin vomHeimwege: «Fauler Hund! wo bleibst

du mit den Gescliopfen?» Der Hirtenknabe musste

geborchen ; da half kein Zogern und Kopfkratzen mehr.

Obglcich der Abend dammerte, als er seine Heerde

durch die Hofpforte trieb, hatte doch die Wirthin so-

gleich die fehlende Kuh vermisst und den nachsten

Zaunpfahl ergreifend schlug sie auf den Jungen los.

Sie hatte ihn sicher todtgeschlagen, ware nicht der

Wirth aus Mitleid dazwischen getreten. Dieser sprach:

«Lass ihn Ueber mit unzerschlagenen Beinen die Kuh

suchen gehen! das bringt uns mehr Nutzen als sein

Tod». Dies sah die "Wirthin ein und gab ihm nur

noch eiiiige Schlage auf den Kauf und schickte ihn

urn die Kuh zu suchen, indem sie ihm die Drohung

tgab: «Kommst du ohne zuriick, so pr

dich zu Tode». Weinend und stohnend ginff der

Juno dannen und die ganze Nacht

im Walde ohne eine Spur von der Kuh zu entdecken

Als die Sonne am folgenden Morgen aufging, war seii

Entschluss gefasst. «Werde aus mir was da wolle

nach Hause gehe ich nicht mehr.)) Mit diesen Wor
ten gab er seinen Fersen guten Rath und eilte in einei

Richtung fort, die ihn mit jedem Schritt von der Hei

mehr entfernte. Wie lanee und

gelaufi er selbst nicht, als aber

deren A^erzarteler und Thranentrockner des Grabes

Erde zudeckt. Zurtickkehren kannst du nicht mehr.

Bist du einmal fortgelaufen , so musst du dir in der

Welt ein neues Gltick suchen. Da ich selbst weder

Haus noch Hof, weder Weib noch Kind habe, kanii

ich auch ftir dich nicht sorgen; aber einen guten Rath

mil ich dir ohne Bezahlung geben. Schlaf die Nacht

hier ruhig; am Morgen wenn die Sonne aufgeht, merke

dir die Gegend, wo sie aufsteigt. In dieser Richtung

musst du wandern, so dass du jeden Morgen die Sonne

vor den Augen und jeden Abend beim Untergange im

Rticken hast. Der Weg ist ein wenig lang; lass dich

aber dies nicht verdriessen. Die Krafte werden dir

taglich wachsen. Nach sieben Jahren wird ein hoher

Berg vor dir stehen , dessen Kamm fast die Wolken

erreicht: dort wird dein kiinftiges Gliick bliihen. Nimm
meinen Brotsack und mein Trinkgeschirr ; in ihnen

wirst du taglich so viel Speise und Trank finden als

du gerade brauchst. Hiite dich nur eine Brotkrume

Oder einen Tropfen des Tranks unniitz zu vergeuden;

es konnte dann deine Nahrungsquelle leicht versie-

gen. Einem hungernden Vogel und einem durstenden

Thier darfst du von deinem Uberfluss mittheilen. Gott

sieht es gern, wenn ein Geschopf dem andern Wohlr

thaten erweist. Im Boden des Brotsacks wirst du ein

zusammengerolltes welkes Klettenblatt finden. Dies

musst du sorgfaltig bewahren. Kommt dir unterwegs

ein Fluss oder See entgegen (sic), so breite das Kletten-
r

biatt auf dem Wasser aus, es wird sich in ein Boot

verwandeln und dich hintibertrasen. Dann falte es

endlich die Krafte versagten und er wie todt nieder-

fiel, stand die Sonne bald auf Mittag. Endlich er-

wachte er und fiihlte etwas Wasser in seinem Munde.

Die Augen aufschlagend sah er einen kleinen ahen

Mann mit langem grauen Bart vor sich stehen, der

eben im Begriff war sein Trinkgeschirr zuzusptinden.

aGieb mir noch zu trinken!» bat der Junge. «aFur

heute hast du genug))», entgegnete der Alte, «« hatte

mich mein Weg nicht zufallig hergeftihrt, so ware es

dein letzter Schlaf gewesen, denn du warst schon

mehr als halbtodt da ich dich fund.»» Darauf fragte

ihn der Alte, wer er sei und wohin er wolle. Der

Wahrheit gemass erzahlte der Knabe seine Lebens-

schicksale bis auf die gestrigen Prugel und die darauf

erfolgte Flucht. Still und nachdenkend hatte der

Alte seine Erziihlung angeh5rt, dann sprach er, als

der Junge schon eine gute W'eile geschwiegen hatte,

also: «Liebes Waisenkind! dir ist es gerade nicht bes-

ser und nicht schlechter ergangen als den andern, I schirr unter dem Kopf, damit sie ihm nicht gestolilen

wieder als Blatt zusammen und stecke es in den Brot-

sack. j> Nach dieser Weisung gab er dem Jungen sei-

nen Brotsack und sein Trinkgefass, rief: «Mit Gott!»

und war im nachsten Augenblick verschwunden.

Der Knabe hatte das Ganze fiir einen Traum ge-

halten, wenn nicht das handgreifliche Geschenk das

Gegentheil bewiesen hatte. Er untersuchte seinen

Brotsack, fand in demselben ein halbes Brot, eine

Schachtel mit Stromlingen, eine andere mit Butter

und noch ein gates Stiick Schweinespeck. Seiche

Leckerbissen hatte er lange nicht genossen. Im Trink-

gefass war ein^ Fliissigkeit, die halb wie siisse Milch,

h'alb wie Meth schmeckte und gar lieblich mundete.

Als der Knabe seinen Magen gefullt hatte, legte er

sich schlafen, mit dem Brotsack und dem Trinkge-
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andern Morgen erwachte er mit der
Sonne, stiirkte wieder seine Glieder und begann die

Wanderschaft. Wunderbarer Weise fuhlte er in sei-

nen Fiissen keine Mtidigkeit; erst der Hui
nerte ihn daran, dass die Mittagszeit gekommen sei.

Er liess sich's gut schmecken, schlief eine gute Weile
und ging dann weiter. Dass er richtig gewandert war,

zeigte die untergehende Sonne; sie stand ihm gerade
im Nacken. So war er mehrere Tage gegangen, als er

auf schwarzem Ross auf sich zucilen. Das Ross schien
1 Fiissen zu haben, denn es flog

der Frerade den sitzenden Jiinn
Berge gewahrte, hielt er sein Ross an und fra

der Wind. Als
o

voriiber Der Ju o'"'g

kleinen See vor sich Hier konnte
sein Klettenblatt versuchen. Wie der Alte gesagt

hatte, so geschah es: ein kleines Boot mit Rudern
stand da. Er stieg binein und war nach wenigen Ru-
derschlagen am jenseitigen Ufer, Dort wurde aus dem
Boot wiederum ein Klettenblatt.

Auf diese AVeise war der Knabe mebrere Jahre ge-

wandert, wobei die Vorrathe seines Brotsacks und

wortete: «Zuerst eine grosse Schlange, wohl ...

Klafter lang, dann ein grosser Frosch wie ein
jahriges Fullen und endlich hoch uber meinem H
ein grosser Adler. Wie gross er war, konnte ich

unterscheiden, aber das Sausen seiner Fliigel w;

o

gleich einer Gewitterwolke

sprach der Fremde
hast rich

war

Triukgeschirrs nicht abnahmen. Es mochten nun
schon die sieben Jahr verflossen sein ; denn %r
zu einem kraftigen Jungling herangewachsen, als er

eines Tages in der Feme einen hohen Berg erblickte,

der mindestens bis in die Wolken zu reichen schien.

Doch verging noch iiber eine Woche, bevor er den
Berg erreichte. Endlich angelangt, setzte er sich am
Fusse desselben nieder, um auszuruhen und zugleich

urn zu sehen, wie des alteu Mannes Verheissung in

Erfullung gehen wiirde. Er hatte noch nicht lange

gesessen, als er ein eigenthiimliches Zischen aus der
Feme vernahm und bald darauf eine grosse Schlange,

die mindestens zwanzie Klafter maass. in Boe-emvin-

grossten Feinde, denen ich eben nachsetze. Dich
konnte ich in meinem Dienst brauchen, wenn du nichts
besseres vorhast. Steige iiber den Berg; dann kommst
du gerade in raeine Wohnung. Ich werde, wenn nicht
fruher, mit dir gleichzeitig dort anlangen.))» Der Jung-
ling versprach zu kommen, worauf der Fremde wie
der Wind weiter ritt.

Der Weg iiber den Berg war nicht leicht. Unser
Wanderer brauchte drei Tage , bevor er den Karara
erreichte, dann noch zwei Tage, bevor er wieder auf
der andern Seite hinabgelangte. Angekommen fand

den Wirth bereits Dieser erzahlt ihm wie
die Schlange und den Frosch gliicklich getodtet, aber
des Adlers nicht habe habhaft werden konnen. Dann
fragte er den Jiingling, ob er gesonnen sei sich bei
ihm

dungre
to Ruheplatzes voriiberzog. Dei

Jahresknecht zu verdingen. «Gutes Essen
sollst du alle Tage soviel haben, als du verlangst,

auch mit dem Lohn werde ich nicht geizen, wenn du
dein Amt getreulich verwalten wirst. » Nachdem der

Schreck lahmte seine Glieder, so dass er nicht fort- Handel zur Zufriedenheit beider Theile abgeschlossen
laufen konnte, aber ebenso schnell war auch die

Schlange vorubergezogen. Eine Weile blieb alles ru-
hig. Dann kam es ihm vor, als kame aus der Ferae
ein schwerer Korper hopp, hopp springend ihra im-
mer niiher, Es war ein grosser Frosch von der Hohe
eines zweijahrigen Fiillens. Auch dieses schauerliche

Geschopf zog an dem Knaben voriiber ohne ihn

hemerken. Nun vernahm er iiber sich ein Sauseu
von einer herannahenden Gewitterwolke. Als er se

Augen aufschlug, flog hoch iiber seinem Haupte
grosser Adler in derselben Richtuui; welche die Schl

fiihrte der Wirth seinen neuen Knecht iiberall

im herura und zei^fte ihm , was thun

zu

hatte. Da war eine Hohle im Felsen mit dreifachen

Eiseuthiiren verschlossen. «In der Hohle sind meine
^^bosen Hunde angekettet», sagte der Wirth, «du hast

« dafur zu sorgen , dass sie sich nicht unter der Thiir

«durchgraben. Denn wisse: wenn nur einer von die-

Ksen Hunden loskommen sollte, dann sind die andern

nicht mehr zu halten iirden ihrem Vorder

ge und der Frosch eingeschlagen batten. «Das sind

wunderliche Dinge, die mein Gliick machen sollen!))

dachte der Jiingling. Da sieht er plotzlich einen Mann

mann *) bald folgen und alles Lebende in der Welt
vernichten. Wenn endlich der letzte Hund loskommt,

dann ist das Ende der Welt da und die Sonne hatte

nina mee$ d. h. Nasenmann
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«danii zum Ictzten Mai geschienen.» Hierauf fuhrte

er den Knecht zu eineio Beige, der nicht von Gott

geschaffen war, sondern aus sehr grossen aufeinander

ge-gehauften Granitblocken durch Menschenhande

macht schien. aDiese Steine»,*sagte der AVirth, «smd

dazu zusaTnTnengetragen , dass wenn die Hunde unter

du dein schones Leben fiir gutes Essen und Trinken

hingiebst. Das ersparte Geld niitzt dir zu nichts, denii

hier sind keine Menscben, die desselben bedtirfen.Nimm

deines Wirths windfussiges ftuule jalgnej Ross aus dem

Stall, binde ibni deinen Geldsack auf den Rticken,

setze dich selbst darauf und reite immer nach der

der Thiir ein Locb gegrabeu liuben, sogleich ein neuer Seite, wo die Sonne Abends untergebt; dann komnist

Stein vorgewalzt werde. Die Ochsen, die den Stein

schleppen soUen, will ich dir in meinem Stalle zeigen,

dicb auch weiter daruber belehren, was du zu beob-

achten bast.»

Im Stall fanden sieb wohl hundert grosse scbwarze

Ochsen, jeglicher mit sieben Hornern; die Ochsen wa-

ren reicblich zweimal so hoch als der grosste Uki-a-

ner fkui koiye murem Sirkasse hdrgj. «Sechs Paar von

diesen Ochsen, vor den Steinwagen gespannt, schlep-

pen den Stein mit Leichtigkeit fort. Eine eiserne

Stange werde ich dir geben, mit der du nur den Stein

zu beriihren brauchst, dann rollt er von selbst auf den

Wagen. Du siehst, deine Miihe ist nicht gross, aber

desto grosser soil deine Aufmerksamkeit sein. Drei-

mal am Tage sollst du die Thiir besichtigen und ein-

mal in der Nacht, damit kein Ungluck geschehe.»

Bald hatte uuser Freund sein neues Amt gelernt

und es gefiel ihm gar wohl: alle Tage dasbeste Essen

und Trinken, wie es ein Menschenherz nur begehren

kaun. Nach zwei, drei Monaten batten die Hunde

erne Offnung unter die Thiirschwelle gegraben, durch

die sie die Schnauze durchsteckeu konnten; aber so-

gleich ward auch ein neuer Stein ehigesetzt, und sie

mussten ihre Arbeit von vorn beginnen.

So waren Jahre vergangen ; unser Knecht hatte

sich ein hiibsches Stiick Geld vom ersparten Jahres-

lohn zusammengeschlagen. Da erwachte in ihm die

Sehnsucht wieder einmal zu andei n Menschen zuriick-

zukehren, da er in den vielen Jahren ausser seinem

Wirth kein menschliches Angesicht gesehen hatte.

Der Wirth war zwar immer gegen ihn gut, aber die

Langeweile war schrecklich, zumal wenn der Wirth

seine lange Schlafzeit bekam, wahrend welcher er im-

mer sieben Wochen ununterbrochen schlief und gar

nicht zum Vorschein kara.

Nun war wieder einmal eine solche Schlafperiode

eingetreten, als eines Tages der grosse Adler sich

plotzlich auf den Felsenberg niederliess und also seine

Rede begann: «Bist du nicht ein grosser Thor, dass

du in wenigen Wochen wieder unter Menschen. Das&

Ross musst du aber mit eiserner Kette anbinden, da-

mit es nicht entlaufe. Sonst geht es in die alte Hei-

math zuriick und der Wirth kann dich leicht verfol-

gen. Hat er aber kein Ross, so sind ihm die Fiisse

gebunden.» — ««Wer soli denn die Hunde hier be-

wachen , wenn ich fortziehe , wahrend der Wirth

schlaft?»» fragte der Knecht. «Du bist und bleibst ein

Thor!» antwortete der Adler. «Hast du denn das auch

nicht begriffen, dass der Hebe Schopfer ihn dazu er-

schafFen hat um diese Hollenhunde zu bewachen. Es

ist nui*Faulheit, wenn er sieben Wochen schlaft. Hat

er keinen Knecht, so wird er das lange Schlafen ver-

lernen und seines Amtes pflegen.»

(Schluss folgt.)

RAPPORTS.
11. Bericht iibep eine wisisenseliaftliche

Beiise ins ^tusiand, von B. Doru. (Lu le

23 septembre 1859.)

Es ist der Classe bekannt, dass ich meine nun be-

endigte Reise nach Deutschland, England und Hol-

land in der Absicht unternahm um die in den ver-

schiedenen wissenschaftlichen Anstalten der genann-

moreenliindischen Hand-ten L aufbewahrten

schriften in Bezuff auf die Geschichte und Geo

des Caucasus und der siidlichen Kiistenlander des

kaspischen Meeres auszubeuten und aus den ebenda

befindliehen Miinzen und Gemmen mit Pehlewy-In-

schriften neue Belehrungen zu schopfen *). Ich freue

mich jetztberichtenzu konnen, dass ich meinenZweck

vollkonimen erreicht und eine Ausbeute mitgebracht

babe, wie ich sie kaum erwartet hatte.

I. In Berlin babe ich die im vierten Bande der

amuhammedanischen Quellen» nach eineraus der Mo-

1) Bullet. hist.-pluL T. XYI, S. 106 7
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suler Handschrift entnomraencn Abschrift abgedruck-

ten Ausziige aus Jahui sowie die iiach hiesinreu Hand-
schriften gegebenen Ausziige aus Masudy mit den be-

treffenden Handschriften der Konigl. Bibliothek und
uberdies die jakutischen Artikel aus den Buchstaben

O und J anch noch mit der vortrefflichen Handschrift

Wetzstein's, welche leider nur die beiden eben ge-

nannten Buchstaben enthlilt, verglichen; mich iiber-

zeugt, dass die in dem Sprengerschen Cataloge (S.

14 N" 208) angeftihrte Abschrift von Sehir - eddtn'

s

Geschichte von Tabaristan nur einen Theil dieses Wer-
kes enthalt und kaum wichtige Varianten zu dem ge-

druckten Texte liefern diirfte^); die meines Wissens

nirgends naher bezeichnete afghanische Bcarbeitung

der Geschichte der 7M.sj//say; ^j

die G
eljaminov-S

II. In Cobura

der Lander M fiir Hrn

Gelege den
dahin geschickten Handschriften

(Moellcr, Catal. S N« 321) den
die tabarislanische Dijuastte l^'A

Sehireddin, Vorrede, S. 22^. so

betreffende Nachrichten aus dem

d. IjjjJl (vergl.

5

auszuzichcn.

III. In L

u% <uu

habe ich wiihrend

^~j
^

') (Sp

gen Aufenthaltes die im ostindischen Hause und im
britischen Museum in sehr bedeutender Anzahl und
Mannichfaltigkcit befindlichen Miinzen mit Pehlewy-
Inschriften durchgesehen und benutzt. die Geschichte

ger Cat. S. 14 W 214) benutzt, und die Pelilewy

Miinzen und Gemmen des Konigl. Museums durchge

sehen und von mehreren derselben sowie von mehre
ren Gemmen in dem Besitze des Herrn Prof. Peter

elcher das asiatische Museum
fcndi

Abdriicke machen lassen oder selbst ^_^

Und da raeine Zeit nicht erlaubte die mir nothigen

Ausziige aus anderen Handschriften selbst abzuschrei-

ben, so hatte Dr. No 1 deck e die Giite fiir mich solche

hafte Abschrift besitzt, fast durchgangig mit den Hand-
schriften der beiden gennnnten Anstalten , so wie die

friiher erwahntcn Ausziige aus Jahtt und Masudy mit
den Handschriften des britischen Museums verfflirbpn.

folsenden WerkenS3

1) dem ^i'** ij ^^*^'
^J

I .r von

aus dem bisher unbekan

lehrreiche Ausziib

Werke

die Geschichte

^v
und

Schems-eddin Abu Abdullah el-Mukaddesy (Cat. Sp
N- 5) iiber Dschurdschan, Tabaristan, Baileman u.

-4<e/, Bnlghar, Suwar, Chasar u. s. w.

'sians gemacht und die Afghanka der ehemal

schen Sammlung, jetzt Eigenthum des osti

HauseSj nach Erforderniss durchgesehen

d

(Cat. Sp

^^1 Jk:i,l ^llf v6n Abu laid el-Bakhy

iiber ie Tilrken^ Kirgisen \

Kumi's. Tabaristan. d

sehen und
das Verzeichniss derselben initgebracht. In derselben

Sammlung findet sich eine in arabischer Sprache im
Jahre 1758 verfasste Beschreibung von Russfand L-
welche bisher ganz unbekannt eeblieben zu sein sche

•Jj

o

I (nebst Karte), Bulghar.

Buch der Lander» ^jf jJJ) *^l:r(Cat. Spr

,

Ich werde nicht ermnngeln zu seiner Zeit nahere Aus

Lander
und die anffrauzenden

kunft 1

zu geb

IV.

r diose jedenfiills mrrkwiirdige Handschrift

ford bcgann ich

Ausserdem verdanke ich dem eenannten Gelehi

die Vergleichung der Ausziig

^[Ji îJi

2) Dagegen lasseu sich solche ervvurteii aus dem schonen Exem-
plare dieses Werkes, welches Hr. StaaLsrath Graf iu Persiea er-
worhen hat und mir ziir beliebigeu Deiiutzung zuschicken will.

•') Es ist diesolbe Geschichte aus deren persischen Bear!)eituiig
durch Hdfis Muhammed Sadik ich im Bullet, scieutif. T. IV.S. 5%eq.
1838 umfassende Ausziige mitgetheilt habe. Das Original war uach
dem genauateu Bearbeiter vou Chuddschil ^l*i «einem bekaniiteu

'^eschichtschreiber und Genealogen »^_iLlj jeuer Zeit» geschrie-
ben. Dieser ChuddschU sclieiut koin an'derer zu seinals Achun Der-
«p"eA. Docb dariibcr ein underes Mul.

der Bibliothek des Ail

3 da befindhcheu Nachrich-

TabarislanSj das Land der

Slaven und das 3feer der Chasaren auszuziehen. In der

Bodleiana lieferten mir die, rvie schon Nicoll (Catal.

ten iiber die Gescl

S. 604) hat, von Uri fiilschlich dem Ibn

Wahschija zugeschriebenen ^bl>J/ ^K>) Ausztige fiber

Ilmsland — L^jJI nicht L^j, wi
r

? a. a. 0. steht

und Bulghan'en; Ibn Chordadbeh fiber /?o6 el-Abwab oder

Derbend; zwei Pehlewy-Glossare der ehemaligen Ou-
seley'schen Sammlung (Ca/a/o</Me etc. N'553 u. 565),

die Erklilrung mehrerer mir bisher dunkel srebhebe-
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ner Worter und ein von W. Ousely (a. a. 0. S. 11,

N' 379) mit Unrecht dem Berdschendy zugeschriebe-

nes geographisclies Werk Naclirichten iiber das Meer

von Tabaristan u. s. w. Daneben trug ich aus den

dasigen Handschriften des Juhtt, Masudy und Muham-

med ibn Isfendiar die notliigen Lesarten in meine Pa-

piere ein. Die von dem zuletzt genannten Geschiclit-

sclireiber mitgetbeilte Nachricht iiber den Einfall der

Riissen in Tabaristan wird sich nun wohl in riclitigem

Text wiedergeben lassen. Meiue Hauptbeschaftiguug

aber bestand darin, die daselbst und nur daselbst be-

findliche Geschichte Gilans von Sehir-eddin ins Deut-

sche zu iibertragen, da die Zeit nicht erlaubte, an

Abschrift des selbst zu denl Dieses

Verk, von welchera ich seit zwanzig Jahren eine Ab-

chrift Oder eiuen geniigenden Auszug zu erhalten

ergeblich mich bemiiht hatte

Inhalte nach vollstandig vor mir

Ubertrai^ung kaum einen wichti&

es liegt jetzt dem

Ich glaube in der

n Umstand iiber-

haben: ich habe nur die vielen Geleo

heitsgedichte ausgelassen und die oft breitgetretenen

Redeweisen im Kurzen wiedergegeben. Fiir die

Geschichte nnd Geographic Gilans ist das Werk von

unschatzbarem Werthe. Es umfasst die Jahre 750—
893 (

1349 1487) und giebt auf jedem Blatte

bisher unbekannte Thatsachen und sonst eine Menge

neuer geographischer Namen. Und da der Verfasser

Sehir-eddin selbst wahrend eines langen Zeitrauraes

in der erzahlten Geschichte thiitig war und mitwirkte,

und als Augenzeuge der Begebenheiten schreibt und,

was er nicht selbst miterlebt, nach den besten Quel-

len niedergeschrieben hat, so ist sein Buch um so

zuverlassiger.

V. In Leiden endlich habe ich aus Beladsory

(vgl. Dozy, Catal. S. 156, N-DCCLXXVII) den Ab-

schnitt uher Dschurdschan und Tabaristan ausgeschrie-

ben, welcher auch in spatere Geschichtschreiber und

Geographen ubergegangen ist und nicht selten in

so versttimmelter Gestalt erscheint, dass es schwer

war, seine urspriingliche Fassung wiederzugeben.

Dieses sind die Erwerbungen, welche ich in mei-

nem Gesuch um eine Reise ins Ausland angedeutet

hatte. Ich habe aber ausserdem noch recht Vieles

gesehen, z. B. asiatische Alterthumer der verschie-

densten Art, gehort— und aus Handschriften ausge-

zogen und angemerkt, was mir bei meinen Arbeiten

von besonderem Nutzen sein diirfte. Endlich darf ich

auch in Folge miindlicher Riicksprache hoffen, aus

morgenliindischen Handschriften, die sich in verschie-

denen Bibliotheken des Auslandes befinden , Auszuge

und Vergleichungen in grosserem Maasse zu erhahen,

als dies bisher der Fall war. Und die ausnahmslose

freundliche Zuvorkommenheit, mit welcher mir die

wissenschaftlichen Schatze von Berlin^ Gotha, London,

Oxford und Leiden zur Verfuguug gestellt wurden

es ware Unrecht, wenn ich sie in diesem Berichte

uugeriihmt lassen woUte.

13. Bericht iiber das Werk «Oni>iTnb rpan-
inaTHRH nepiiai^Karo aabiua^ cocxa-
B.ieHHbiH Hniso.aaeii'b PoroBbimbn,
von F. J, IrVieclemann.

Die Permier, etwas iiber 52000 Seelen, von wel-

chen etwa 460^ im Gouvernement Wjatka, die iibri-

gen in dem nach ihnen benannten Perm leben, sind

nur ein geringer Uberrest von einem in den Sagen

der Nordlander unter dem Namen Biarma viel be-

sprochenen ansehnlichen Staate, welcher bis an das

Eis- und weisse Meer reichte. Hier fand auch der im

Dienste Alfreds des Grossen stehende Other auf sei-

ner Fahrt in das weisse Meer die Beorma in solcher

Anzahl, dass er nicht wagte in die Dwina einzulaufen.

Er bezeichnet sie der Sprache nach als Verwandte

der Finnen, d. h. norwegischen Lappen, deren Spra-

che er als Normann wohl kennen mochte. Zu diesem

Reiche gehorten (vgl. Sjogrens Abhandlung iiber

die Syrjanen, im ersten Bande seiner gesammelten

Schriften) ohne Zweifel auch die Syrjanen, welche

noch jetzt den Permiern so nahe stehen, dass sie sich

gegenseitig verstehen konnen, und welche fur beide

Volker nur einen gemeinschaftlichen Namen Korm

haben, und ausserdem noch die siidlicher wohnenden

Woijaken, ebenfalls in der Sprache den Komi sehr

nahe verwandt, wenn auch jetzt starker tatarisirt.

Dass das permische Reich auch die noch sudlicher

wohnenden, in der Sprache viel ferner stehenden fin-

nisQhen Volker umfasst, oder dass sogar der Name

Moskwas syrjanischen Ursprungs sei*), mochte wohl

1) Sjogren erzahlt (a. a. 0.) eine interessante syrjiinische Sage,

nach welcher die Russen einem syrjanischen Fursteu so viel Lanu

zur Grttndung einer Stadt abgekauft hatten, wie rait einer Knhhaut

uraspannt werden konnte; nach abeeschlossenera Handel hS.tten sie
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behaupten uiid nocli scliwerer

sein. Alle drei Volkerschafte welchen die

Wotjaken die zahlreichsten sind, bilden in der finni

schen SpracI eine enger ehor
Gruppe von etwa 3 1 5000 Personen, welche man nach
dem Namen des einstmaligen Hauptvolkes als die biar-

mischen Finnen bezeichnet. Als ihr Stammland, d. h.

wenigstens relativ gegen ilire spatere grossere Ver-
breitimg, scheint der nordliche Theil des permischen
Gouvernements, besonders das uralische Gebir
gesehen we; den zu konne

a^: an-

und umfassenden Darstellung. Der Verfasser dfescr
ersten Grammatik der permischen Sprache hat seine
Stellmig als Forster auf den graflich Strogonofsclien
Guteni in den von Permiern bewohnten Gegenden auf
eine fur die Spraclikunde sehr erspriessliche und dan-
kenswerthe Weise benutzt, indem er dieses Werk, das
Ergebniss eines raehrjahrigen Verkehrs mit Permiern
und der dadurch erlangten Kenntniss der Sprache der-
selben in seinen nicht eben zahlreichen Mussestunden

beitete. Vor mehr als

wo sich

ostlich gegen den Ob, theils aber und noch mehr nach
W. und NW. ausdehnten, wo sie mit Finnen im en-

gern Sinne und Lappen zusammenstiessen , bis die

allmahlig vordringenden Russen hier den Zusammen-
hang unterbrachen. Als die Russen sie kennen lern-

teu, waren ihre Hauptsitze in dem Fllissgebiete der
Kama bis zur jetzigen Gouvernementsstadt Perm, und
diese Gegend wurde von den Russen Gross -Perm se-
nannt, bei den Syrjanen noch jetzt Kommu.
ruckweichen aus dem Osten , und in Folce da\

Jahre schon hatte

Ihi

leicht eben die weitere Ausbreitung nachWesten scheint
eine Folge hartnackiger Kampfe mit den jugrischen
Finnen gewesen zu sein, den Wogulen und Ostjaken,
ftir welche die Komi ebenfalls nur eineu gemeinschaft-
lichen Namen lugra haben. Noch im funfzehnten Jahr-
hundert fuhrten sie blutige Kriege rait ihnen und wa-

er eine Probe davon der Akademie vorgelegt, um Rath
und Auskunft daruber zu erhalten, ob er in derselben
Weise das Ganze vollenden solle, oder welche Veriiu-
derungen in Plan oder Ausfuhrung wiinschenswerth
schienen. Da mir damals, wo ich noch in Reval wohnte,
diese Probe mitgetheilt wurde, so hatte ich Gele
heit, ihra einige Winke und Rathschliige in dieser

Beziehung zukommen zu lassen, sowie iiber das Wor-
terbuch der permischen Sprache in beidcn Hauptdia-
ekten, woran er ebenfalls arbeitet.

Es ist zu bedauern, dass der Hr. Verf. nicht eine

dlichere Schulbildung und namentlich Kenntniss

o

noch fremden Sprachen besitzt, wodurch

ren den R
Ju Eine

behiilflich zur Unterwerfun

innerung an die Kampfe mi

& der

dem
alten permischen Reiche undzugleich an dessen Grosse
scheint noch in eiuer von Messerschmidt berichteten
Sage der obischen Ostjaken enthalten zu sein, dass
namlich ihr jetziges Land vorher von einem machti-
gen Volke bewohnt gewesen sei, welches eine beson-
dere Sprache gehabt und unter eigenen Fiirsten in

Stadten gelebt habe; nach dessen Vertilgung durch
Kriege iind Krankheit seien spater die Ostjaken hier

eingewandert.

Von den drei Sprachen der biarmischen Finnen
sind die der Syrjanen und Wotjaken schon seit lan-

gerer Zcit genauer bekannt und, besonders die erste,

mehrfach grammatisch bearbeitet worden, nur von
der permischen fehlte es bisher an einer vollstandiiren

bei seinem Fleisse und seiner Anspruchslosigkeit ge-

wiss in den Stand gesetzt ware, in seiner Grammatik
der permischen Sprache ein den Anforderungen de
Sprachwissenschaft ganz genugendes Werk zu liefern.

Was er indessen auch so geleistet hat, verdient voile

Anerkennung und steht weit iiber vielen Productio-

nen ahnlicher Art von Mannern , welche sich zu den

Gelehrten zahlen. Werke Anderer als Vorarbeiten zu

benutzen gab es fur Herru Rogow nicht; nur

syrjanische Grammatik von Sawwaitow, die erste in

russischer Sprache, welche allein Herr Rogow ver-

steht, geschriebene Grammatik einer Sprache der fin-

nischen Farailie, welche ihren Gegenstand auf eine

dem Geiste und den Eigenthiimlichkeiten der Sprache

angemessenere Weise behandelt, konnte bei der nahen
Verwandtschaft beider Sprachen Herm Rogow eini-

die

Muster fur das Fonnelle der

dienen

dieselbe List angewendet, wie Dido bei der GrUndung vou Kar-
tnago, uud die Stadt sei davon Mosku genannt, d. h. im Syrjanischea
«Kuhhaut». ^ ''

Herr Rogow konnte die Erscheinungen in der per-

mischen Sprache nicht anders auffassen als in ihren

Verhaltnissen zu dem Entsprechenden im Russischen,

weil der Mangel an Kenntniss anderer Sprachen ihu

hinderte , sich in dieser Beziehung auf einen allge-



4413 Bulletin liistorico-pliilplogiqne h 464

StanclDiinkt 7a\ stellen, und

&

ich nicht felilen, dass er manche Formen imd Ei-

liumlichkeiten der permisclien Sprache niclit auf

beste Weise aufsefasst und dargestellt hat; da fcr-

iier die friilier v o o Probe von seiner Gra

verhaltnissmilssiK kleinen Tl der

selbcn umfasste, so konute es eben so wenig felilen,

dass die iiber jenen Tlieil ilim gegebcucn Rathschlage

nicht ganz ausreichteii fur das tbrige, und dass nun

in diesem ebenfalls sich Einiges findet, was man an-

ders haben mOchte.

Der bei weitem grosste Tlieil der iiberliuu])t nicht

sehr erheblichen MiingeP) ist leicht vor dem Drucke

des Werkes zu beseitigen, und die nicht so leicht zu be-

seitigenden haben ihren Grund so nnvermeidhch in der

durch dieMuttersprache gebotenen Anschauungsweise,

dass man schwerlicheineGramniatikirgendeinerfinni-

schen Sprache, die einen nur russisch Sprechenden zum

Verfasser hat, ohne dieselben bekommeu wird. Ich

glaube daher, dass darin kein Hinderniss liegen kann,

die perniische Grammatik des Herrn Rogow aufs An-

elegentlichste zu cincm Preise zu empfehlen. Sie ist

nicht allein das Werk eines mehrjiihrigen redlichen

Fleisses, sondem eine wirkliche Bereicheruug fur die

Sprachkunde , indem sie einen vollstandigen Einblick

gewiihrt in eine Sprache, iiber dereu Grammatik bis-

her noch so gut wie nichts veroffentlicht war, und

auch handschriftlich die Bibliothek der Akademie nur

unvoUstandige Aufzeichnungen des verstorbenen Aka-

demikers Sjogren besitzt. Eine sehr dankenswerthe

Beieabe zu der Grammatik bilden noch auf mehr als

Folioseiten Sprachproben verschiedenen In-

3ils Gesprilche oder tjbersetzungen, theils Ori-

ginale in Rathseln, Sprichwortern, Sagen und Liedern,

welche zweite Abtheilung mit dem linguistischen noch

eia bedeutendes ethnographisches Interesse verbindet.

Die Beurtheilunf; eines Werkes hat es zwar in der

Of

o

o

Kegel nur rait diesem allein zu thun, nicht mit dem

Verfasser, und wenn ich nicht, wie gesagt, die Arbeit

auch an sich schon ftir preiswiirdig hielte, so wtirde

ich mir natiirlich nicht erlauben, das ihr Mangelnde

durch das erregte personliche Interesse fiir den Ver-

fasser So aber elaube ich

tem Recht und Gewissen auch noch etwas iiber Hern
Rogow's personliche Verhaltnisse huizufiigen zu diir

fen. Er ist Leibeigener und es ist um so mehr anzu-

2) In dem ursprunglichen Bericht, wie derselbe in tier Akade-
mie vor der Preisertheilung verlesen wordcn ist, sind die Haupt-
maagel des Werkes auafulirlicli besprochen; da diese aber vor dem
Druck nach Moglichkeit entfernt werden sollcn, so konnten sie hier

f j-lich ubergangen werdeu.

erkennen , dass er in dieser Stellung , bei gcnnger

Schulbildung und fast ausschliesslich auf den Verkehr

mit rohen, der Civilisation noch sehr fern stehenden

Menschen angewiesen, nicht ganz verbauert ist, sondem

sich noch Interesse und so andauemdes Interesse fiir

Geistiges bewahrthat. Wenn es mir gelingen sollte die

Stimme meiner Collegen zu einer Preisertheilung an

ihn zu erlangen, so ware nicht so wohl der pecuniiire

Vortheil dabei das, was ihm besonders zu wiinschen ist,

als er vielmehr durch diese Anerkennung seiner Be-

strebungen sich moralisch gehoben und gestarkt fiih-

len wiirde. Ausserdem wiirde eine Preisertheilung

an Herrn Rogow noch eine Aufmunterung fiir Man-

che, die sich in ahnlicher Stellung befinden, sein, die

ihnen dargebotene Gelegenheit zum Verkehr mit noch

wenig bekannten Volkerschaften auf ahnliche Weise

fiir die Sprachkunde zu verwerthen. Es ist nicht mog-

lich an alien Pu.nkten sogleich sprachgebildete Manner

zu verwenden, die, wenn es sich um die Erforschung

der jener noch nicht oder noch :

Sprache handelt, gleich schon

wenig be-

,was Voll-

und in alien Stucken Befriedisrendes liefern

konnten. Wenn der Sprache der Jukagiren

Tschuktschen oder Kamtschadalen oder Giljaken

Gi auch Viertel

gut und vollstandig wie die vorliegende permische, so

wiirde ich das schon als einen grossen Gewinn fiir die

Sprachkunde ansehen, denn wenn sie in die rechteu

Hande kiime, so wiirden schon die formellen Mangel

leicht beseitigt, die Materie selbst leicht nutzbar ge-

macht werden. Man darf nicht den gleichen Maassstab

der Beurtheilung anlegen an die Grammatik einer

und cultivirten Sprache

eme
)

elchedie russische oder lateinische, und an

der Sprachkunde ein ganz neues Gebiet erschhesst.

Gewiss sind hier eben so wie an den Griinzen der

rvelche

\n und
Culturlander die Hinterwaldler zu gebrauchen

den noch ungelichteten Urwald di &

der spater nachziehenden Civilisation den Weg be-

reiten, die dann an Stelle der rohen Blockhiiuser ihre

wolilhabigen Wolmungen setzt.

P. S. Das Werk des Herrn Rogow ist von der

Akademie mit einem halben Demidow'schen Preise

^ont wordeu und wird niichstens auf Kosten der

Akademie unter meiner Aufsicht im Druck erschei-

nen. Es gereicht mir auch zu einer besohderen Freude

mittheilen zu konnen, dass Herr Rogow inzwischen

seine Freiheit erhalten hat.

Paru le 10 octobre 1859.
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LU DANS LA SEANCE PUBLIQUE DE L'ACADEMIE IMP^RIALE DES SCIENCES,

PAB LE •- ' • --•

SECRETAIRE PERPETUEL
?

LK 28 Mu i858.

Lors de la cloture du XXVIP coneours, le 1" no-
vembre 1857, 21 ouvrages avaient 6te presentes par
leurs auteurs; il s'y en joignit deux, atermoyes I'annee

precedente, et deux, recommandes par des membres
de I'Academie: en sorte que le nombre des concur-
rents s'elevait a 25, dout:

participant au concours, et par suite pour I'attribu-

tion subsequente des recompenses.

I.

ilnoiiCKO-PyccKiH cjOBapB, cocTaBJieimLm I. rom-
KeBflqcMt, npH noco6in Hnonqa Ta^H5aHa Ho Koo-

Pour la mecanique et Fart de batir 4 |
can; C. IIcTep^ypri,, 1857 r. Haneiaraiit ci> Bwco-

»

M

»

»

)J

les sciences naturelles 2

la medecine 2

les sciences militaires 1

I'histoire, I'archeologie et la chronologic 7

la statistique et I'economie politique . . 3

la pliilologie 6

25.

Be ces ouvrages, 17 ont ete examines par des

demiciens, 7 par des savants etransers. choisis e

faire par I'Academie. Les

qanmaro coBSBOJeuia AaiaTCKiiMt ^enapTaMeuxoMi

MnnncxepcTBa HHOCTpaHnbixi) a'^J'b: Dictionnaire ja-

ponais-russe ^), par I. Gochkevitch, redige avec

I'assistance du Japonais Tatsibana No KooQai; im-

prim^ avec autorisation Supreme, par le Departement

asiatique du Ministere des affaires 6trangeres.

Dans I'etat actuel d'insuffisance averee des con-

naissances que possede I'Europe sur la langue du

Japon, I'apparition de I'ouvrage du M. Gochkevitch
serait deja a tons 6gards uu fait remarquable; mais

ecrites relativeraent aux circonstances presentes, elle acquiert
par les rapporteurs ont servi de base et de point de une importance et une signification particulieres , au
depart pour Tappreciation tant de
seque que du merite relatif de chaq

valeur

ipositio
1) C'est par erreur que le titre porte une autre iudicatiou.

1
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moment oil le Japon, hermetiquement ferme pour

nous durant des siecles, commence a ceder sous la

pression universelle de la civilisation europeenne dans

les autres parties du monde , en ouvrant ses ports a

notre commerce.

On salt que, par suite de sa position geograpliique

et du cours des ev6nements, le Japon ne fut que tar-

divement connu des Europeens. Mettant de cote les

premiers et fabuleux recits de Marco -Polo snr cette

contr^e, qu'il decrit sous le nom de Sipangou, Ton

pent dire que I'lionneur de la premiere decouverte

en revient a des marins portugais, qui, pousses par

la tempete, en 1542, sur le rivage du Japon, et s'y

etant abrites, y trouverent I'accueil le plus hospita-

ller. Apres ces liardis aventuriers, dont le nom meme

n'est pas exactement connu, les marchands et surtout

les missionuaires jesuites portugais y penetrerent et

obtinrent de si rapides succes que le pays fut pour

ainsi dire converti en entier au cliristianisme.L'exemple

des Portugais y attira bientot Espagnols, Anglais et

Hollandais. Toutefois cette epoque
,
que Ton pent

appeler brillante, des premiers rapports entre I'Eu-

rope et le Japon, ne fut pas de longue duree, et deja

en 1637 les ports de ce pays se fermer

pour toutes les nations chretiennes. T*

tives faites par divers gouvernements

procher de cet empire inaccessible res

sultat, au point que le Japon,

Chine, reussit a se preserver de I'ii

n n'est done pas etonnant que

se rap-

encore que la

Japon et son histoire

ses moeurs, sur ses usages sur

physiques du pays, se bornent pour la plupart

iseignements fournis par les quelques voyageurs

qui, par une heureuse chance possibilite

de le visiter. Disons la meme chose de la langue ja-

ponaise, dont Fetude en Europe s'est pen developp^e,

quoiqu'elle fut connue des la moitie du XVF s., grace

aux travaux des missionuaires portugais. De I'epoque

oil florissait ici la propagande chretienne , il est par-

venu jusqu'a nous deux Grammaires japonaises, in

struments encore indispensables, malgre leurs imper

fections, pour quiconque vent se familiariser avec ce

idiome. De ces deux Grammaires, la premiere, com

posee par Piodriguez, parut d'abord a Nangasaki, ei

1604, et fut reimprimee plus tard, en 1827, aux frai

4

de la Societe asiatique de Paris, traduite en frangais

par Landresse, avec additions par Abel-Remusat.

II parut en 1826 un Supplement, du baron GuHl. de

Humboldt. Une autre grammaire, par Collado,

publiee a Rome en 1632, quoique inferieure a celle de

Rodriguez, renferme cependant beaucoup de bonnes

remarques, qui peuvent servir k I'eclaircir et a la

completer^). A ces ouvrages, dont le principal defaut

est d'avoir ete rediges sur le modele de la grammaire

latine, sont venus se joindre un Manuel pour I'etude

du japonais, publie I'annee derniere a Paris, par le

vicomteLeon de Rosny, ainsi que deux grammaires

publiees en Hollande et en langue hollandaise par M.

Hofmann et par M. Donker- Curtius.

Quant aux dictionnaires , les missionuaires portu-

occupes: deux out ete irapri

Jap Amakusa 1595, I'autre a

Nangasaki, en 1603, tons deux avec explication por

tugaise des mots japonais; Rome

par Collado. Le plus grand reproche a faire

mots

scrits en lettres latinos. D dans

valle de deux siecles, rien de remarquable

paru, en ce qui concerne I'etude

t seulement dans le siecle actuel

7
et

que

europeens ont dirige leurs efforts de ce cote. Sans

de brochure de Medh
iapanese, and iapanese and english Vocabulary, Bata-

V dont I'auteur, sinologue distingue, ne sa-

; pas le japonais et

grossieres erreurs
)

il faut dire que le docteur

Siebold a reuni des materiaux considerables pour

dictionnaire japonais. A Fheure qu'il est deux sava

travaillent, independamment I'un de I'autre, a un <

ge de ce g Ce sont: M. Aug. Pfi )

a Vienne, et le vicomte Leon de Rosny, a Pans

qui n'ont encore fait paraitre qu'une livraison de lem

travail respectif.

Ainsi, par la publication de son livre, M. Gochke

vitch a devance les orientalistes europeens quis'occu-

pent de cet objet, etil a fourni au monde savant unlexi

que dont I'absence etait depuis longtemps sentie. Noui

2) II y a encore une troisieme Grammaire, de la periode P^J"

gaise, composee par Alvarez et publiee h Amakusa, en
'

cette rarete bibliographique u'est, a ce qu'il parait, a"'i"i® "^'

maire latine, k I'usage des 61eves japonais de I'Ecole d'AmaknS'-
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aurions volontiers signale cet ouvrage comme le pre- 1 ropeenue. Le travail de M. Gochkevitcli me parait
dictionnaire japonais-russe, dans I'ordre chrono

logique , si le sentiment de la justice ne nous faisait

un devoir de ici avec reconnaissance un
Russe qui, il y a plus de cinquaute ans, lorsq

compose un manuel pour I'etude de ci

nuel rest6" in^dit et par consequent

chambellan Nicolai Rezanof, membr

japonaise

Le

de

redig^ avec beaucoup de

autant que j'en ai pu juc

d et,

bien coordonu

ne p

Academie endit Japon 1803
en qualite d'ambassadcur

,
profitant de I'occasion

favorable qui se* presentait d'etudier la langue de

pays
J

ands effor

phabet, les regies fondamentales de la grammaire, des

dialogues et un lexique, dispose suivant I'alphabet

russe. Ces divers travaux, en tons cas dignes d'atten-

tion, se conservent en manuscrit au Musee asiatique

de I'Academie Imperiale des Sciences^).

Bien que I'Academie ne possede pas dans son sein

de membre qui se soit occupe du japonais, elle a pour-

tant juge qu'il etait de son devoir de prendre toutes les

raesures possibles pour que I'important travail de M.

MGochkevitch fut apprecie suivant son

I'Academicien Brosset s'est charge d'entrer en rap-

ports avec les savants dont les connaissances pour-

raient etre utiles en cette rencontre, et par son

entremise I'Academie a regu par ecrit I'opinion tant

de M. le vicomte de Rosnv. counaisseurRosny, counaisseur de la lan-

membre du conseil de la Soci^te

asiatique, que du conseiller de college Leontiefski,

jap

a bien et translateur des
t>

chinoise et mandchoue pres notre Ministere des af-

faires etrangeres.

Voici Fopinion de M. Leon de Rosny, qui a serv:

de ba h Academie, pour

Dictionnaire de M. Goclikevitch: «Afin dome former

une opinion, necessairement tres superficielle sur ce

livre, j'ai pri6 mon savant ami Alex. Chodzko de

vouloir bien me donner la traduction orale de quel-

ques passages et notamment celle de quelques mots ja-

ponais presentaut des difficultes d'interpretation eu-

3) Les ouvrages de M. Rezanof paraissent §tre rest6s inconnus
tie M. Gochkevitch, lors de la composition de sou Dictionnaire,
du moins n'en parle-t-il pas dans sa Preface, parmi les sources
dont il a fait usage. M. Ad e lung mentionne cependant notre auteur
uans le livre: Catherinens der Grossen Verdienste um die verglei-
chende Sprachkunde; S'-P6t. 1815, 4«>. p. 199, 200.

Je crois que les 6tudiants regretteront de
trouver la transcription europccnne des mots jap

Icur representation en lettres kata-

ir aurait facility 1'usage du Diction-

uais ote de

qui

Les expressions bouddliiques que j'ai clierch6es

au hazard dans ce vocabulai

aux explications des noms d

a regretter, toujours suivan humble
3

11 est

que I'auteur n'ait point cite suffisamment d'autorit6s

a I'appui de ses synonymes, pour en coustater I'exac-

titude, qui me parait souvent assez contestable. L'ln-

dex joint a ce Dictionnaire en augmcnte I'utilite, mais

I'absence de transcription s'y ressent plus encore, que
dans le corps du Dictionnaire, parceque les mots ja-

ponais de I'index y sont traces en ecriture fira-kana

dont on connait suffisamment les difficultes do Iccturo

es personues peu habituees. Ensuite

index range suivant I'ordre chinois sc

crois

commode que dispose par ordre

alphabetique. Sorame toute, le Dictionnaire japonais-

russe de M. Gochkevitch est un excellent travail,

pour lequel on ne saurait trop louer I'activite labo-

rieuse et constante, non moins que les savantes con-

naissances qui ont du presider a sa redaction. Son
apparition rapide, par laquelle il a devance des publi-

cations analogues commencees avaut celle du Diction-

naire japonais-russe, en augmente d'autant plus la

valeur, qu'il rend aujourd'hui un signal^ service h,

TEurope et surtout a la Russie, qui a sans doute com-

pris deja que le Japon etait le pays le plus avanc^

de toute I'Asie orientale et celui vers lequel les re-

gards des puissances maritimes de I'occident doivent

s'attacher davantage.»

Prenant en consideration I'importance du Diction-

naire de M. Gochkevitch et se basant sur I'appro-

bation exprimee par le Rapporteur en favour de sa

redaction, TAcademie lui a accorde un prix Demidof

entier.

II.

Parmi les ouvrages ayant regu un demi-prix, celui

du baron Delvig, colonel du corps des ingenieurs

aux voies de communication, intitule:
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PyKOBOACTBO K-L yCTpOHCTBJ BOAOnpOBOAOBt,

ou Manuel pour la construction des conduites d'eau,

a ete examine, sur la priere de 1'Academic, par son

correspqndant le general du genie Stan. Kerbedz,

qui, nonobstant la multiplicite dcs occupations que

lui impose le service , n'a point refuse de coope-

rer de ses vastes connaissances a I'appreciation d'un

travail aussi remarquable que celui-ci.

L'importance du sujet traite par le baron Delvig

ne saurait echapper a I'attention de ceux qui refle-

chissent a la necessite de fournir les villes d'eau sa-

lubre, et qui n'oublient pas que, dans I'etat de la

science contemporaine, I'art de construire des condui-

tes d'eau n'a pas une litterature en proportion avec

l'importance du sujet.

L'arclieologue, I'historien, peuvent bien eprouver

des transports d'admiration a la vue des constructions

monumentales, encore subsistantes, temoins de la sol-

licitude des Romains pour fournir d'un objet de pre-

miere necessite, de bonne eau, et la ville universelle

et les cites des pays conquis par eux; toutefois, ces

magnifiques produits de I'art antique ne sont propres

qu'a attirer un sourire sur les levres de celui qui,

etranger a I'enthousiasme arclieologique, les considere

du point de vue de la science du genie contemporain.

Avec leurs connaissances en physique et en mecanique,

bornees comparativement aux notres, les aqueducs

des Romains sont des travaux tellement dispendieux,

qu'apres Rome aucun gouvernemeut ne s'est trouve

en etat, je ne dis pas d'elever, mais simplement d'en-

tretenir dans leur decadence des edifices aussi couteux

que ceux-lL De nos jour rapides progres des

sciences auxiliaires de Part de construire les conduites

d'eau ont rendu possible d'etablii- a moins de frais

ce genre d'edifices, qui, tout en perdant une partie

de leur merite comme grandiose, ont gagne au point

de vue de leur accessibilite a des fortunes restreintes

et consequemraent de la diffusion de leur emploi.

La science de la construction des conduites d'eau

appartient specialement au XIX^ s., car c'est seule-

dep ans que les questions tres diverses

qui s y rapportent sont devenues I'objet d'etudes
j

ticulieres. C'est ce qui fait que les livres oil il en
traite sont rares, meme dans les litteratures etrange

Les ecrits des ingenieurs frangaisGenieys et Dup

sont ceux que le baron Delvig, dans sa Preface, re-

connait comme les meilleurs. Chez Genieys, le pre-

mier qui se soit exclusivement occupe de ce sujet, la

partie theorique n'est pas sufiisamment developpee

pour la solution des nombreux problemes qu'offre la

construction des conduites d'eau; quant aux precedes

techniques, ils ont ete notablement perfectionnes du-

rant les 25 ans ecoules depuis I'impression de son

livre. Dans le Traite theorique et pratique de la conduite et

de la distribution des eaux, par Dupuit, le meilleur de

tous, la theorie n'est pas toujours assez clairement ex-

posee, et pour les ingenieurs russes, obliges de lutter

contre la rigueur du climat, la partie d'application n'en

est pas entierement satisfaisante. Telles sont les causes

qui ont porte le baron Delvig a rediger le Manuel ac-

tuellement pr^sente au concours. Tout en suivant le

traite de Dupuit, dans la partie theorique, notre auteur

s'est efforce de deduire le plus clairement possible les

formules necessaires pour le trace des projets; quant

a celle d'application, il I'a travaillee entierement a

nouveau, en profitant de divers ouvrages et de I'ex-

perience acquise par lui dans la construction de con-

duites d'eau, k Moscou et a Nijni-Novgorod.

Selon la declaration de M. Kerbedz, le livre

du baron Delvig se recommande d'abord en ce

qu'il est le premier traite original, en russe, sur

la construction des conduites d'eau, et par ce qu'in-

dependammentdecela il offre d'incontestables merites,

comme repertoire systematique des plus nouvelles re-

cherches faites a I'etranger sur ce sujet, comme la

synthese des experiences personnelles de I'auteur lors

de ses travaux pour fournir d'eau Nijni-Novgorod et

Moscou, qui ont absorbe la moitie de sa vie et pres-

que toute son activite au service. Dans les circon-

stances actuelles et avec la conviction de plus en phis

imperieuse de la necessite de songer a pourvoir les

villes d'eau pure, I'opinion du rapporteur est que le

hvre dont il s'agit peut etre infiniment utile aux con-

structeurs; car il renferme une foule de donnees re-

sultant de I'observation des conditions locales, surtout

climateriques de la Russie
,
pour I'execution de pa-

reils travaux. Toutes les sections en sont elaborees

avec un soin minutieux, avec cette connaissance par-

faite du sujet que Ton rencontre seulement chez les

specialistes, ayant etudie longtemps et avec conscience

toutes les faces de leur these favorite. Le rapporteur
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ijoute defauts de details de

levitables non-seule-livre sont plus ou moins ine^

jnt dans tout premier essai de ce genre, mais en-

re dans tout traite consacr6 a une question conti-

ellement en voie de progres et de perfectionnement

que les constructeurs contemporains sont loin d'a-

voir epuisee. Neanmoins I'impo

consciencieuse de ce travail le malere
au rang des productions les plus remarquables. Disonj
enfin que la necessite d'un manuel de construction

des conduites d'eau etait tellement sentie, que I'edi-

tion entiere a ete enlev^e en moins d'un an, sans sa-

tisfaire aux nombreuses demandes qui se contiuuent

jusqu'a present.

Ill,

L'ouvrage de M. Schmidt, public en alle-

mand, sous le titre: Fried. Schmidt, Vntersu-

chungen uber die silurische Formation von Ehstland.

Nord Recherches

formations siluriennes de rEsthonie, de la Livo
nie septentrionale et de I'ile d'Oesel.

du tenaiu silurien, la superieure et I'inferieure, dont
la premiere comporte trois divisions principales et la

secoude deux, avec plusieurs sous-divisions dans cha-
cune, groupies par lui en huit 6tages; chaque etage
est indique, par une couleur particuliere et par
un numero

,
sur la carte g^ologique jointe au livre.

Cette distribution se fonde, moins encore sur les rap-
ports de stratification qui ont ete observes, rapports
qui se manifestent rarement et par exception, que sur
le conteuu paleontologique des couches. Chacune des
sous-divisions de la formation silurienne adraise par
I'auteur se soutieudra-t-elle plus tard, c'est pour le

moment une question insoluble; en tout cas, suivant
le rapporteur, les descriptions en sont soignees et ex-
actes, instructives et parfois entierement neuves, par
ce que I'auteur a examine des localites jusqu'a ce jour
inconnues aux g^ologues. En outre M. Schmidt four-

nit un certain nombre de donnees sur les phenomenes
erratiques et sur les formations actuelles, bien etu-

admis en manuscrit au concours, a ete acheve d
primer pour I'epoque de la distribution des prix
a ete examine par M. I'academicien G. Hehr

II

diees et savamment

distribution des debi

I'accroissement du s(

decrites. Ses sur la

de calcaires siluriens et sur

alluvions

C
particuliere

sen et par M. Pander, qui tons les deux s'accor-
dent a reconnaitre qu'il a fait faire un progres a la

connaissance de la geologie des gouvernements de la

Baltique et constitue un moj^en indispensable d'etude
des plus anciens terrains sedimentaires de la Russie.
Le livre dont il s'agit forme quatre divisions: l)Par-

de

parle de ses propres recherches
des voyages executes par 1851 et 1856, en

est surtout la troisieme section du livre, ou
sont passees en revue les carrieres explor^es par M.
Schmidt et enumerees les petrifications, par ordre de
localit6s, que M. Helmersen regarde comme tres utile.

Cette revue fournira aux explorateurs futurs le moyen
de verifier, en les suivant pour ainsi dire pas a pas, les

observations de I'auteur. Rigoureusement parlant, aii-

cun ouvrage de geologie descriptive ne devrait se

nter sans de pareilles indications, et cependant

il

grande partie aux frais de la sociate des
de Dorpaf. 2) Geologic , ou est decrite la succession
des diverses couches formaut le systeme silurien;

3) Revue des carrieres de pierres qui ont die sonmises d,

pas rare d'en

gence de la sci

auteurs meconnaitre

Quant a la determination des petrifications

M. Helmersen regarde la partie de rouvrage

qui

des petrificatio

ffleurements de rocheSj avec indication

s trouvees dans chacune d'elles;

ifermant la determination des eenr

d que

des restes organiques, et formant
>ale base de tout le trava

Dans son analyse M. H
uteur, d'accord avec ton

Ton sait jusqu'a ce jour sur notre

faune silurienne. Pour en faire apprecier la valeur

scientifique, il suffit de rappeler que M. Pander
Keiserling ont cooper des

opinion du dernier

pred
le ni^me champ de recherches, admet deux foi

que

dans

sur Touvrage de M. Schmidt, c'est qu

pression achevee, il en envoya un e

c61ebre geologue contemporain M
b de notre Academic qui o\

emplaire au

ison, mem-

Pimportance
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.fique de cette publication, en fit le sujet d'un

particulier , insert an N" de fevrier des Me-

1 de la Soci6t6 geologique de Londres

Dans son rapport le livre de M. Schmidt

prime

d'accord

noiivcl

lui

priere de M. Helmersen, M. Pand

opinion que quelques - unes des especes de

fossiles admises par I'auteur, demandent

examen, et que Ton ne pent etre

sur la succession des couches depuis Klein -Marien

jusqu'aOberpahlen; 11 reconnait toutefois que la meil-

leure partie de tout I'ouvrage, le 3' chapitre, tout en

attestant I'application et la perseverance de I'auteur,

rendent son travail a jamais utile et indispensable au

geologu Sa division geologique presente pour la

fois la description fidele des terrains denudes

les rivages N. et 0. de I'Esthonie et de la Li\

de Narva a Werder ; c'est surtout dans ce 3' cha-

! que sont mis en evidence les rapports des parties

tituantes du terrain. M. Pander insiste surtout

es couches designees par les chiffres 2 et 3, dont

et la description, ainsi que celle des

dues
la decouverte et la

restes organiques qu'elles reuferment

grande partie a M. Schmidt seul; il en est de m

de celle N° 8, lie d'Oesel, ou I'auteur a rencontri

nombre considerable de nouvelles petrifications,

tamment des restes de poissons du systeme super

silurien, qui, sans demeures

jusqu 1

Des positives du

foumi a I'Academie I'heur

de ce travail

occasion d'en

tifique, elle lui a decerne

un demi-prix.

IV.

Keconnu dignc d'un prix semblable, un ouvrage du

conseiller d'etat Zablotski, docteur en medecine,

academicien et professeur ordinaire de I'Academie

medico -chirurgicale, nous introduit dans le domaine

de la medecine et nommement dans cette partie de la

therapeutique et de la chirurgie, qui se propose pour

but de delivrer le genre humain de I'un de ses plus abo-

minables fleaux des maladies assez nombreuses et

tres variees portaut la denomination generale de sy-

philitiques. Ce n'est pas la premiere fois que le nom

de I'auteur se rencontre dans les comptes-rendus de

Demidof. En 1848 a demi

prix pour une monographic medicale tres remarquable

;

en outre I'Academie lui a confie a plus d'une reprise

I'examen d'ouvrages de concours, roulant sur la me-

decine et decerne, en 1847, comme marque de recon-

naissance pour une telle cooperation, la medaille d'or

etablie en favour des rapporteurs. L'ouvrage aujour-

d'hui presente au concours, sous le titre: PynoBOA-

CTBO ktj flsyqeHiio h Jie^CHiK) cnci>njiHTHqecKnxi 6o-

jifesHefi, Manuel pour 1'etude et pour le traitement des

maladies syphilitiques , a ete examine, sur la priere

de ]

I'Academie medico -chirurg

Academie, par M. Glebof, vice-president de

cale, qui, medecin expe-

une

lui-meme, a soumis 1 ouvrage i

lyse detaillee, dans un rapport

ijet

adi'esse a I'Academie.

Apres avoir fait ressortir I'importance du s

traite par M. Zablotski, le rapporteur dit qu'entre

toutes les maladies qui tourmentent et brisent la

de I'homme, celles que I'on nomme syphilitiq

redoutables, les plus dev Pas

de pays au monde, oii ne sevisse ce fleau: I'Asie,

I'Afrique, TAmerique, en ont tour-a-tour subi Tin-

des son Europ le foj de

civilisation, non - seulement semble en soufirir plus

que les autres, mais encore leur en transmettre

aujourd'hui le triste present. Pas d'empire, grand

ou petit, faible ou puissant, qui ne lui paie ega-

lement un lourd tribut; pas de condition dans la

laquelle I'affreux poison n'enleve des

pables ou innocentes, pour les devorer.

distinction d de de de

temperament, d'etat ni de position; pas de partie du

corps humain a I'abri de sa fureur. Tels sont les ef-

fets dcstructeurs de ces maladies, qu'on ne peut me-

connaitre comme tendant au bien de I'humanite les

efforts des medecins pour combattre le mal, en 6tu-.

diant caracteres des formes multiple

quelles ces maladies se manifestent, en enseignant

fondees sur methodes

moins pour le soulag

ment des funestes affections qui en resultent. Aya

fait voir la portee du sujet choisi par M. Zabl

le pporteur se aly
de

Eu
chacun des chapitres dont se compose i ouvrage.

egard h la matiere , nous ne pouvons suivre le rap
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porteur dans les details de

le savant medecin s'est livri

a laquelle

exi-

nifeste de la specialite, objet constant dc son atten-

tion et de ses etudes, duraut le cours de sa pratique

raedicale. II suffit de dire ici que le rapporteur, apres

une longue analyse des details, arrive a la conclusion

g6n6rale, que le Manuel pour I'etude et pour le trai-

tement des maladies sypliilitiques, de M. Zablotsld,
est un ouvrage complet et absolu, et que la methode
d'exposition du sujet y repond entierement aux
gences de la science contemporaine. Chez notre au-

teur la connaissance de la maladie n'est point la r6-

sultante de la simple reunion des symptomes, donnant
la forme specifique de telle ou telle modification de
I'affection morbide; bien au contraire, il la deduit de
I'etude de la marche pathologique d'une forme donnee
du mal, de la transformation anatomique des tissus

atteints par la forme specifique de I'aifection, du chan-
gement morphologique et en partie des modifications

chimiques du sang sous I'influence de la syphilis.

L'auteur base son traitement sur la correlation de la

pathologique du corps, et de Taction phy-

qui 4chappe aux lecteurs ordinaircs, I'ouvrage de M.
Zablotski merite une attention particuliere.

En exposant soit les carnrteres soit le traitement
de la maladie, non seulement l'auteur n'6vitc pas les

points controverses, mais bien au contraire, 11 les fait

ressortir de la maniere la plus saillante, sous forme
r*ii
I

siologique des medicaments I'organisme, connue
par 1 experience des autres medecins et par ses p
pres observations. Lorsque dans le traitement d'l

forme particuliere de la maladie il se sert d'un mo^
on d'une operation chirurgicale deja employes, il j

alors une severe analyse du procede curatif, de
methode operatoi

dans roDerntinn.

de questions, les scrute au moyen d'une critique clai

et positive, et, qu'il les resolve affirmativement ou n6-
gativement, toujours basc-t-il ses decisions moms sur

I'experience d'une longue pratique, que sur les prin-

cipes de la science: quant a I'experience de I'auteiir,

resultant non de vingt-cinq ans d'observations empi-
riques, mais de I'etude rationnelle des maladies syphi-

litiques, elle ne sert que de confirmation aux arrets de
la science medicale.

Au reste, loin de borner sa methode d'exposition

a des questions particulieres concernant les maladies,

I'autem' a redige tout son travail dans le m^me esprit

de critique rationnelle. C'est pour cela qu'en y fai-

sant entrer tout ce qui se rapporte directement a la

s}T)hilis, il en a exclu en meme temps bien des

d

d qui a ce travail le cachet de

g Mais ce qui rehausse encore ce t)

que l'auteur, comme par compensati

3
de

de ce qu'il en a exclu, joint quantite de

notions nouvelles, moins utiles qu'impoitantes,

sente

oration. Pour exposer celle-ci avec plus de

pour etre mieux compris, l'auteur a repre-

des dessins joints au texte les caracteres

> de la maladie, les instruments les mieux
appropries a I'operation des d

fruits de ses experiences et de ses observations per-

sonnelles, servant tout a la fois a definir plus nette-

ment la maladie et surtout a assurer I'efficacite des

moyens curatifs; en outre il a introduit diverses

ameliorations dans les nrc cMes

o Enfin

plus convenables. En outre le rapporteur a juge

^-propos d specialement sur ce point, qu
§ouvent l'auteur attire Tattention sur certaines cir-

stances du traitement qui peuvent paraitre minu-

tieuses
; ces soi-disant minuties sont des circonstances

de nature a avoir une grande influence sur le succes
ou I'insucces de tout le traitement de maladies qui, il

faut le dire, ebranlent souvent nour tonte la vie la

grande

de I'homme. Ces circonstances ont done une Zablotski consacre aux maladies sj^hilitiqu

r dans I'etude et dans le traitement des

cialement original en ce que l'auteur s'est applique

avec un soin particulier k analyser les complications

et les formes de la syphilis propres h notre froid

et humide climat, et surtout les complications et

formes scorbutique et scrofuleuse, causes premieres

de I'opiniatrete et des fatales consequences du mal.

Ce que j'ai dit fait comprendre quels services est ap-

pele a rendre a la science, entre les mains de I'eleve

et du medecin praticien, le Manuel du professenr

maladies syphilitiques. Par ce trait, qui est loin d
commun a toutes les monographies de la syphilis

V.

L'histoirerusse s'est montree presque

pl de
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Demidof, et presque chaque annee 1'Academic a eu

I'occasion de decerner des recompenses a des travaux

de ce genre, plus ou moins etendus. Le concours de

cette annee ne fait pas non plus d'exception a la

regie. Parmi les ouvrages present^s, se rapportant

de pres ou de loin a la tranche de I'histoire natio-

nale, dans la plus large acception du mot, I'Academie

en a couronne trois, dont un se rapporte specialement

a rhistoire politique de la Russie, un autre h celle

de la civilisation, le troisieme a celle de la litterature.

Celui de M. A. Pop of, HcTopia BOSMymenia

CTeHLKHPa30Ha,Moscou, 1857, Histoire du sou-

levement de Stenka-Razin,

a ete admis au concours, en vertu du droit confere

aux academiciens, §§ VI et VII du Reglement, par

M. I'academicien Oustrialof
,

qui en a presente a

TAcademie unecourte appreciation. Le rapporteur fait

connaitre que le defaut de sources imprimees est sur-

tout sensible en ce qui concerne I'histoire de la Russie

au XVir s. L'historien qui veut baser son recit sur

des donnees dignes de confiance n'est pas en mesure

de se former une opinion raisonnee sur certains eve-

nements, parfois tres graves, ni de s'en expliquer la

portee. Parmi ces faits inexplicables jusqu'a-pr^sent

se trouve le soulevement de Stenka-Razin; M. Pop of

en en tragant le recit, d'apres des sources neuves, ras-

semblees dans les manuscrits et dans les rouleaux des

archives de I'etat, comme aussi de quelques collections

particulieres , a enrichi notre litterature historique

d'un ou^Tage dont I'absence s'y faisait sentir, et qui

peut servir a jeter du jour sur une epoque obscure.

Dans son 1" chapitre M. Pop of examine en cri-

tique les sources tant etrangeres que nationales, celles-

ci officielles et particulieres, dont il a fait usage. II

donne des unes et des autres une analyse detaillee,

que chacun peut controler, au moyen des documents

imprimes a la fin du livre, dans une addition.

Les cinq chapitres suivants renferment une narra-

tion exacte et circonstanciee du soulevement de Ra-

zin , exclusivement basee sur des actes et documents

incontestables.

Enfin un tome a part, intitule: Materiaux pour

I'histoire du soulevement de Stenka-Razin, contient,

imprimes pour la premiere fois, des documents ine-

VI.

Le second ouvrage historique, HciopiH C.-IIeTep-

6yprcKofi /Ijxobhoh AKaACMin, Histoire de I'Academie

ecclesiastique de S'-Petersbourg, par le professeur

extraordinaire J. Tchistovitch, a ete egalement exa-

mine par M. I'academicien Oustrialof. Apres avoir

expose le contenu du livre, le rapporteur fait remar-

quer que I'auteur a puise ses renseignements non-seu-

lement dans les sources imprimees, mais encore dans

les archives du Saint-Synode et du convent de Saint-

Alexandre-Nefski, dans la hibliotheque de I'Academie

ecclesiastique, dans les papiers et archives du S6mi-

naire et du Consistoire ecclesiastique de S'-Petersbourg,

dans les papiers de la commission des 6coles eccle-

siastiques, enfin dans les comptes-rendus du procureur-

general du S.-Synode. Quelques -uns des documents

trouves par lui sont imprimes integralement, d'autres

en extraits, avec indication du lieu de depot des ori-

ginaux. Toutes les notices qu'il donne sont appuyees

de citations des papiers des archives et des livres im-

primes. Le rapporteur conclut en exprimant ropinion,

que M. Tchistovitch, par I'exactitude avec laquelle

il a expose Thistoire de I'Academie ecclesiastique de

S'-Petersbourg, d'apres les documents de diverses

archives, merite un prix Demidof.

VII.

Le livre de M. Pypin, O^iepRt jiHTepaTypHot

HCTopin cxapflUHLixTj noei&CTeH h cKaaoKt PyccKiixi.,

Essai d'histoire litteraire des anciennes historiettes et

contes russes, a ete presente au concours, non par

I'auteur lui-meme, mais par M. I'academicien Srez-

nefski, en consideration des merites particuliers de

ce travail et de son importance pour I'histoire de la

litterature russe. Dans le rapport accompagnant sa

presentation a I'Academie, M. Sreznefski a appuye

sur les circonstances qui, d'apres son opinion, rendent

les recherches de M. Pypin dignes de I'attention du

monde savant.

Trois sortes de monuments litteraires de notre pays

sont passes en revue dans I'Essai :
1" les historiettes

et contes traduits du grec en ancien slavon; 2" ceux

traduits du polonais et de I'allemand dans les dialectes

slavon-russe et russe; 3° ceux purement russes, com-

poses ou mis sur le papier avant I'epoque de Pierre-

le-Grand. Ces trois genres de compositions ont ete

dits que M. Pop of a eus entre les mains, qu'il a tir^s passes en revue presque exclusivement au moyen ae

de diverses archives et collections particulieres, et manuscrits, les variantes de redaction etant I'objet

specialement de celle de M. Karabanof, connue de d'une attention constante. En examinant les deux

tous les amateurs des antiquites russes. premieres categories, I'auteur s'efforce de determiner
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al d'ai^res leqiiel a ete faite la traduction, ains

degr6 de participation, de la part du trad'uc

de

gements subis Pour

rites de Texposition et du style qui ont attire I'atten-

tion du critique; les recits de la premiere espece ont

ete analyses avec le plus de details. Chaque analyse

se complete par des remarques generates, placees soit

dans rintroduction, soit ailleurs, sous forme d'opinion

ayant servi de base aux jugements de I'auteur sur des
points speciaux, ou de deductions auxquelles Font
amene ses reclierclies.

Quant a I'appreciation du travail de 31. Pypin, le

rapporteur fait remarquer qu'il n'y a pas ici une seule

page qui ne soit curieuse, que plusieurs sont non-seu-
lement curieuses, mais encore tres importantes, no-
tamment la critique des histoires du roi Salomon.
Corabien pen I'auteur a ete avare de sa peine et de
son temps, cela ressort surtout des parties de I'Essai

contenant les details historico-litteraires des remani-
ments etrangers operes sur les Iiistoriettes d'origine

grecque. L'auteur n'a pas ete moins discret en ce

qui concerne la mise en evidence de sa personnalite:

quand il parle des originaux, surtout polonais et alle-

mands, d'apres lesquels les histoires ont ete traduites

dans nos recueils, il ne communique que les resultats.

Partout il cite les manuscrits contenant les historiet-

tes et contes analyses par lui, et si les indications de

du

Kararazin. de Vostok
de

de Sneffuiref, de P&
de Sakharof. de Bouslai'ef et de

ecnvams, sont examines et cites pour I'ordinaire

Ap
quand

les merites de M. Pyp le

rapporteur, ne se laissant pas entrainer a louer sans

restrictions, fait voir aussi les defauts de son travail,

et celui-ci entre autres, que dans I'Essai d'histoire lit-

teraire des historiettes et contes russes, c'est des Iiis-

toriettes et contes purement russes qu'il est le moins

que fait

sous silence. Toutefois, de son propre aveu, une
elaboration complete de I'ancienne litterature des his-

toriettes et contes propreraent russes est uu travail

Qu il serait premature d'entrenrendre avec les seules

dont disposait A -peine si les ama-
teurs d'antiquite ont, pour ainsi dire, eftieure jusqu
ce jour les materiaux necessaires pour de te

cherches, et M. Sreznefski ne doute point (

s«'iJoute, dans ce champ, beaucoup de decou\

celles qui ont 6t§ faites dans les quaraute dernieres
amines.

Un autre reproche adresse par le rapporteur k I'au-
teur de I'Essai consiste en ceci, que M. Pypin, en
employant pour ses recherches les faits qui lui ^talent
accessibles, ne renferme pas toujours ses deductions
generales dans les limitesde la reserve impos^e a I'his-

toricn. Ainsi lui meme se plaint avec justice de ce
que tons les monuments relatifs aux anciennes histo-
riettes russes ne sont pas encore connus; il reconnait
que, dans un tel etat de choses, le plus urgent est la

constatation des faits; il croit, qu'il se decouvrira en-
core plus d'une production reraarquable de I'ancienne

present aux conclusions

trop tot pour en venir des a-

generales; pourtant, malgre
serves, il nc craint pas d'affirmer que la majeure
des faits est deja elahorce, que de I'examen des

productions

de I'ancienne historiette russe, dont il fixe

le d^faut

Tout en

effet

les traits constitutifs, h sav<

d'originalite, une mediocre ^

convenant que tels sont en

des historiettes connues dc nous, parmi lesquelles le

mot sur le marchand Basarga, le Recit de Dracoul ou
de Savva Groudnin et I'historiette de Frol Skobeief,

occupent les places d'honneur, M. Sreznefski pense
cependant qu'il est premature de tran

de savoir si les traits cai'acteristique

historiettes , encore inconnues , mais

des anciennes

plus tard
J

Enfin, apres avoir fait

ilogues.

quoi son opi-

nion diflFere de celle de I'auteur de I'Essai, relative-

raent aux vues d'ensemble sur le developpementgraduel

de la litterature de chaque nation en general et sur

le caractere de la litterature du moyen age dans TEu-
rope occideutiile; apres avoir exprime le regret que

I'Essai ne trace pas assez nettement le cercle de I'his-

toriette et du conte, le rapporteur conclut son tra-

vail en assurant, que malgre son opinion sur I'imper-

fection de certaines parties du livre, il n'est ni dans

dans

pin:

1 desir de se dissimuler k lui-

valeur de I'ouvrage de M. Py-
Lin precieux ecrin de recherches

paruhistoriques sur la litterature russe; tel qu'il a

du premier jet, c'est I'indispensable vade-mecum p
quiconque s'occupe et de I'etude de I'histoire n

*
de celle de I'ancienne litterature slave.

Till.
Un dernier demi-prix a ete adjuge par PAcademie
'ouvrage de M. Maikof:

2
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HcTopifl cepOcKaro asbiKa, no uaMHTHUKaMi. nHcan-

MT) KnpHJiHqeK), bt. CBasn ci> ncTopieio napoAa, His-

re de la langue serbe, d'apres les monuments traces

ecriture cyrillique, dans ses rapports avec celle

de

La decision de I'Acad^mie se base

tion du livre pr^sente par M. Tacademicien Srez-

nefski, renfermant en substance les conclusions sui-

vantes.

La Question a la solution de laquelle M. Maikof
dej

M. S

par important, celui de

difierence existant entre les dialectes serbe et slavon-

ecclesiastique. Faisant usage de nombreux monuments

desIX*"—XVr siecles, M. Scliaffarik a prouve que la

distinction entre ces deux dialectes est tres ancienne.

Pour suivre plus loin le probleme, il n'y avait qu'une

seule route, c'etait, par I'analyse des monuments, de

p^netrer au fond des modifications produites dans

le serbe I'influence des lois du

et des circonstances exterieures, en definissant la

significat des unes et des autres. Telle est la

M. Maikof
icces. dans le

et qu'il a parcou-

Quelles sont ces limites, le litre de son livre les fait

connaitre en partie : il se proposait I'analyse des seuls

monuments cyrilliques, en laissant de cote les ele-

ments glagolitiques et latins. Etudiant par ce moyen
la constitution de la langue nationale, il avait moins
en vue d'en determiner les phases que le mouvement
de la langue des livres, melange du serbe national

avec le slavon-ecclesiastique. «La langue des livres,

que j'analyse, dit I'auteur, apparait comme un champ
s^culaire ou se reunissent deux elements, dont la pa-

rente et I'affinite reciproques admettent cependant

une diverg assez marquee, pour que, dans

conclusions, sont exclusivement. des actes des XIP
XV* siecles, dont on trouve a'la fin du livre un index,

tandis qu'ils sont critiques de main de maitre dans I'ln-

troduction et dans la seconde partie du travail. Les mo-
numents que Ton possede, et qui ont de rimportance

pour I'etude de la langue serbe, ont ete laisses de

cote par I'auteur. Bien que ce procede soit justifiable

et n'influe point defavorableraent sur les reponses

aux questions qu'il avait en vue, questions exclusive-

ment grammaticales, cependant des recherches restreiu-

tes a un seul genre de monuments ne peuvent point

ne pas etre regardees comme incompletes. C'est seu-

lement lorsque nos conuaissances embrasseront, outre

les monuments cyrilliques, les glagolitiques et les la-

tins, outre les actes, les autres produits de la littera-

ture, et outre les donnees grammaticales, celles de la

lexicographie: c'est alors seulement que seront mises

en pleine valeur ces remarques generales de philolo-

gie sur les rapports de la langue slavonne avec les

autres idiomes indo-europeens, qui sont entrees dans

le livre de M. Maikof.

Les recherches de linguistique ne forment qu'une

partie de ce volumineux ouvrage; il s'y en rattache

d'autres, d'une nature toute partieuliere, plus vastes

encore et plus importantes, nommement celles sur les

vicissitudes de la nation serbe, tant dans la Serbie pro-

prementdite que dans la Bosnie et a Doubrovniki, his-

toire qui n'a jamais encore et^ presentee avec tant de

details, avec un tel respect pour les indications con-

temporaines. Deja pour cette seule portion de son

travail, M. Maikof, au dire du rapporteur, eut me-

rite remerciments et eloges, car elle lui donne droit

a etre classe parmi les savants les plus honores s'oc-

cupant de I'histoire des nations slaves.

En terminant cette revue des productions reconnues

dignes de prix au present concours, j'ai I'honneur de

vous informer. Messieurs, que I'Academie, pour t^-

choix de Tune et de I'autre, les copistes n'aient pas moigner sa reconnaissance aux critiques etrangers

agi au hasard. Toutefois c'est par une admission vo- qui par leurs travaux ont coopere a I'examen des ou-

lontaire et non par une intrusion violente dans un i vrages des concurrents, a decide de decerner des me-

domaiue etranger que se signale la presence du prin-

cipe slavon-ecclesiastique dans I'ancienne litterature

serbe. Les deux elements s'y heurtaient, chacun pre-

tendant a la domination, suivant le sens des discours.

La des livres les a combines tons les deux
Tel est le point de vue general de I'auteur

manifeste dans les details de ses recherches
ne saurait dire qu'il manque de justesse. L(
ments oii M. Maikof a nuise des donnees i

qui se

dailies d'or fondees dans cette intention: celles de 12

ducats, ran conseiller d'etat actuel J. Glebof, vice-

president de I'Academie medico-chirurgicale ;
2" a M.

-Grigorovitch, correspondant de I'Academie, pro-

fesseur de I'Universite de Kazan; et de pareilles me-

dailles de 8 ducats, r au general Stan. Kerbedz,

correspondant de I'Academie, et 2° au vicomte L6on

de Eosny, membre du conseil de la Societe asiatique

de Paris.
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fin du monde. (Fin.) Schikfner. 22. Maieriaux
SCHIEFNKR.

IV T E S. s Gouvernements nocli viele andere Areale
19. itreal - Bestimmun^ des Kaiserreichs I

^^^°' ^"^^^ ^^^ kleineren Stucken Landes, und diese
Rnssland, mit ^usnalime von Finiilaud

Polen, von ». ISeliwei
5 aoiit 1859.)

(Lu le

(Schluss.)

Es enthalt aber die altere Eechnung ausser den

woUen wir auch mit den entsprechenden Arealen
der neuen Berechnung vergleichen. Dabei behalten
wir dieselbe Anordnmig bei , wie sie von Herrn v.

Struve in dem mehrfach erwahnten Aufsatze gegeben
wurde.

Gouvernements. Altere

Berechnung,

1) Olonetz Seen: Njukosero

Neuere
Berechnung,

Eochkolo
Lekscha.

,

Differenz.

Andosero,

Wygosero
Tuloss . .

.

Ssegosero

Wodlo . ,

.

Onega

.

Latscha

2) St. Petersburg.

Antlieil am Ladoga
Insel Klimetzkoi. .

.

3) Nowgorod

Festland

Insel Kotlin

Antheil am Ladoga.
Seen: Woshe..,. .

.

4) Estiand Festland

\

T. XVI.

Ssandal ise
Ssjamosero

| 261
11092
468

2686
101

39447
14

6056
405
988
791

16741
994
82
67

168 DW.
107

237
324
923
184

1035
452

147 DW
112

Bjeloje

Umen.

Inseln: Dago.

.

Worms
Nukko

.

224
320
927
211

1033
442
200
252

11148

451
2695
100

39355
14

6048
407
986
812

16694
985
77

64

21

5

13

4

27
2

10

14

9

56

17

9

1

92

8
2
2

21

47
9
5

3

30
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Gouvernementa N a m e n.
Altere

Berechnung.
Neuere

Berechnung.
Differenz

5) Jarosslaw

6) Livland

Sec Nero
Festland

52 DW

7) Twer

8) Pskow

9) Ivurland

10) "Wladimir

11) Witebsk

34) Jekaterinosslaw.

Inseln: Osel

Molin

NOrdlichcr Theil des Peipus

See Wirzjarw

37) Taurien

See Sselig^r

Sutllicher Thcil des Peipus

See AnKcrn
See Plesclitsclicjewo

See Lubahn.

Land des Asowschen Heeres

Rostow, Taganrog, Jeissk. .

.

Ssiwasch

Inseln: worauf Petrowskoje

.

Tschuruktjup

See Molotschnoje

Antheil Finnlands am Ladoga

Ganzer Ladoga

37827
2270
172
2483
240
175
694
77
44
77

267
3840
2265

45
43
248

51 nW
37893
• 2213
168

2482
242
261
723
76
44
82

264
3816
2316

41
41
245

6939

15681

7544

16287

1

-H 66

57
4

1

2

86
29

1

5

3

24
H- 51
— 4

2

3

605

606

Von den beiden Gouvernements Kostroma imd Ni

den bei der friiheren Berechnuu ach

der Schubertschen Karte mehrere Kreise zusani-

men bestimmt. Vergleicheu wir auch hier die corre-

spondirenden Eesultate der neiien Berechnung.

Friihcre Neue
Bereclinung. Berechnung.

Kostroma, 8 Kreise 28044

Nishegorod, 8 Kr. 28175

Ferner

:

Astrachan, See Elton 160

W W
28088

Diffe-

renz.

67

8

6 1.

Die Betrachtung dieser Pifferenzen giebt

lehrreiclieu Bemerkung Anlass. Beinahe iiberall da,

wo die Ufer bei Seen oder Inseln reclit unregelmassig

sind, zeigen sich grOssere Diflferenzen, so bei

Seen des Olonetz'schen Gouv. . beim//men. dessen

Figuren die Genanigkeit, welche man durch das Pla-

nimeter erreichen kann, und ich halte die bei der ge-

genwiirtigen Bereclmung erzielten Resultate fiir die

kleineren Stucke mit unregelmassigen Grenzen fiir be-

deutend richtiger, als die friiheren.

Noch mebr als die mangelhafte Behandlungsart, ha-

ben die grosseren Differenzen verursacht die bei den

beiden Bestimmungen oft verschieden angenommenen

Ufer, da es eben ein Leichtes war mit dem Planimeter

selbst die kleineren Buchten undVorspriinge zuberiick-

sichtigen, was bei den anderen Methoden nnsaghche

Miihe verursacht hatte. Dies fand beim Sseliger, beim

Ssmdsch und beim Fmnischen Theile des Ladoga ge-

wiss statt, wie die an den betreffenden Orten augege-

benen Anmerkungen beweisen. Auch beim siidlichen

Theile des Peipus wurde bei der alten Berechnung

die Insel, worauf Kolp Werst betragend

SO.-Ufer sehr unregelmassig, bei der Insel Oesel, beim dem Area! desselben ausgeschlossen. Zu dem bei der

Sseliger, beim Ssiwasch und besonders beim Finnischen

Theile des Ladoga, wahrend die Antheile, die zu Olonetz

und St. Petersburg gehoren, da sie regelmassige Ufer

haben, in beiden Berechnungen iibereinstimmen. Die

Ursache der grosseren Differenzen bei solchen zer-

klufteten Figuren liegt in der friiheren Behandlungsart,

nach welcher bei grosseren Figuren die Ausgleichungs-

methode der Grenzen, bei kleineren die Abziihlung

nach durchsichtig Quadraten gewandt wurde

Weder die Eine noch die Andere giebt bei solchen

fruheren Berechnung angegebenen Areal des Festlau

des von Estland (16741) ist es nicht liberflussig, die

Bemerkung zu machen, dass in der gegebenen Anzanl

D Werst nach W. von Struve's Bemerkung in den

citirten NN*^ des Bulletins auch, ohne mein Zuthun,

der Flacheninhalt der kleineren Inseln (wahrscheinlich

durch Schatzung) eingeschlossen ist. Wie gross derselbe

angenommen wurde, ist mir unbekannt. Ohne Zweiie

wurde die Differenz sich verringern , wenn man den

Betrag Betracht ziehen konnte
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Die Differenz fiir die 8 Kreise von Nishegorod
Terringert sicli auch noch urn 17 n W., wenn man die
Anmerkung zu Blatt 25 in Betracht zicht, nach wel-
cher bei der alten Karte diese Anzalil von d Wersten
mehr zum Gouv. Ntshegorod (Kreis Gorbaiow) gerech-

470
sich wohl iiber die fast durcliweg kleine

Ganzen wuudern, denn
Differenz von ctwa V,„ des

wahrlich eine so grosse durchgiingige tJberein
ischen den Resultaten zwcicr so sehr von ein-

werden, als in dem ueuen Exempl
Noch habe einige Bemerl beizufu

Am Schlusse der Resultate sind die Anmerkungen

ander differirenden Behaudlungs - Mcthoden konnte
Dass em Uberwiegen der

erwartet werden
Anzalil der negativen Differenzen deut

dings auf eine kleine constante Fehlerquelle diejedem Gouvernement beigegeben. In diesen kommen der einen Behand^un^art eben n^^^
bisweilen aiirb Vpro-iPiVh^r^^n. .^u a.^ „t.„.. t._ , ,

r°^°^^^^^°^^^»gsaitebensogutzukommenkannbisweilen auch Vergleichungen mit den alten Besul
taten vor. Sollte man hie und da Wiederholungen
des im Obigen Zusammengestellten finden , so diene
zur Entschuldigung, dass jene Anmerkungen geschrie-
ben wurden, ehe ich die alten Karten von Pulkowa
erhalten hatte und eine vollstandige Vergleichung der
neuen und alten Berechnung ausfiihren konnte.
Es versteht sich beinahe von selbst, dass bei bei-

den Berechnungen die Areale der Seen' und iibrigen

der andeien, aber jedenfalls zu gering ist, als dass
erhebliche Febler

Zum Schlusse dieses Paragraphen kann ich, wie ich
glaube, nicht mit Uurecht meine Meinung uber die
angewandteMethode der Areal-Bestimmung von Lan-
derstrecken nach Karten mit dem Planimeter, dahin

bewasser den Arealen einge-
schlossen sind, wenn nicht ausdriicklich das Ge
theil bemerkt wird. Bei dieser Gelegenheit kann" ich
auch die Bemerkung beifugen, dass, wahrend auf der
Schubertschen Karte bei der alten Berechnung
nur die Areale der Seen iiber 100 c

den
W. bestimmt

der neuen" Berechnung der Flachen-
mhalt aller Seen fiber 25 nW. sich vorfindet; ja es
wurden bisweilen einige unter 25 nW. mitgenom-
men. Weiter die Sache zu treiben, d. h. noch kleinere
Seen zu berechnen, hatte die Arbeit, namentlich in
den nordlichen Gouvernements , noch bedeutend ver-
mehrt, und wie mir scheint, ziemlich unnutz, da schwer

abgeben, dass dieselbe bei grosseren Gebieten min-
destens ebenso gute Resultate giebt, wie die geome-
trische Methode, bei welcher die Grenzeu abgeglichen
werden miissen; bei kleineren Stucken und bei alien
solchen, deren Grenzen sehr unregelmassig sind, lei-
stet sie bedeutend mehr als die geometrische und auch

die Auszahlungsmethode nach durchsichtigen Qua-
di'aten

i2. R

die Grossen von kleineren Seen, ausser in speciel- | Rechnun
Fallen, fiir den Statistiker Interesse haben. Dies

In dem Folgendem finden sich nun die Resultate,
welche aus unseren Planuneter - Beobachtungen und
den darauf basirten Rechnungen hervorgehen, zusam-
mengestellt. Es sind dabei in der Regel auch noch
die Zehntel der Quadratwerste und die Hundertstel der
Quadratmeilen angegeben, gerade so, wie sie aus der

G 5i"S

l^ei der Schubertschen Karte
Bei den anderen Karten von geringerem Maasssta

oe wurde natiirlich nicht so weit gegangen; allgemeii
touute man vielleicht sagen, dass zur Norm angenom-
men wurde, einen See zu berechnen, wenn derselbe

fiir einen Maassstab auch die Karte haben mochte

5

bis 30 Planiraetertheile versprach

Es versteht sich von selbst, dass diese kleinen

Quantitaten durchaus nicht verbiirgt werden konnen,
ja dass es beinahe an's Lacherliche grenzen wiirde

wenn sie Jemand etwa in geographischen Hand- und
Schulbiichern mit anfuhren wollte. Ich glaube be-

stimmt, dass unsere gegenwartigen Karten, selbst die

besten, schwerlich durchschnittlich eine grossere Ge-

okeit
49

50
besitzen, und dass

Fallen, wenigstens bei grosseren, wie z. B. den Kreis
Arealen, auf ein Dutzend Werst nicht ankommt

^n bewohntereu Gegenden wurden zuweilen auch
Wemere Seen beriicksichtiet.

dio r
^'"^ "°'^' ^'""^^ ^^^'^ ^"^ ^'^ T^^^^' ^^^^^^ Es bleibt also dem Statistiker uberlassen, mehr oder

uouvernements-Areal- Vergleichung enthalt, und
[
weniger zu seinem Bedarfe abzurunden.

^]Zun
''''''' ^^^ ^"'' Schwierigkeiten Einem die uu- Wer genauer rechnen will, kann sich mit runden

b^«»cne Contraction des Papieres in den Weg legt Z von Quadratwer und Zeh
*
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Quadratmeilen begniigen; fiir geographische Lehrbli-

cher sind runde Hunderte und ganze D Meilen aus-

reichend. Bei der Abrundung kann derjenige , wel-

cher es wunscht , aucb die friihere Rechnung in Be-

tracbt Ziehen, und fiir die Gouvernements-Areale ei-

nen runden Mittelwerth aus beiden Bestimmungen an-

geben.

Bei kleineren Stucken Landes, Inseln und Seen etc.

giebt man eine Stelle genaner an.— Fiir mich war es

unerlaubt, die durch Beobachtung und Reclmung ge-

wonnenen Besultate auf irgend eine Weise zu be-

schnciden oder zuzustutzen, und deswegen wurde auch

die sonst tiberfliissige letzte Decimale, so wie sie die

Berechnung ergab, beibehalten.

Die Anordnung der Gouvernements ist alphabetisch

und stimmt nahezu mit derjenigen, welche Herr Aka-

demiker v. Koppen in der «VorlaufigenUbersicht der

Bevolkerung Russlands zur Zeit der neunten Volks-

zahlung im Jahre 1851 » im Petersburger Kalender

angenommcn hat, wo auch die Kreise und andere klei-

nere Unterabtheilungen dem Alphabete nach vorkom-

mcn. Einige Abweichungen habe ich mir erlaubt.

Bei den Inseln, Seen u. s. w. habe ich die alpha-

betische Anordnung fahren lassen, da bisweilen

nachtraglich noch kleinere Seen berechnet und in

das Verzeichniss aufgenommen wurden.

2) Zwischen Kasan und KijeWj die bei Koppen auf

einanderfolgen , wurden dem Alphabete nach die

Kaukasisclien Gebirgsvolker I und II eingeschoben.

Die Tschernomorische KustenUnie kommt bei unse-

rer Aufziihlung nicht vor, da dieselbe aus meist

getrennten Ktisten-Befestigungen besteht, die bald

besetzt sind, bald vorlassen, oder anderswo er-

neuert warden und somit von einem zusammen-
r

hangenden und constanten Areal keine Rede sein

kann.

Zum Schlusse werden noch einige Special-Anga-

ben zusammengestellt, die zum Theil aus den vor-

hergehenden Resultaten gesammelt wurden, zum

Theil besonders berechnet werden mussten. So

finden sich unter den NN-

:

LXIX, Special-Angaben tiber den Ladoga,

LXX, » » » » Peipus,

LXXI, Kirgisensteppe, Kleine Horde, Chiwa, Bu-

chara, Khokand u. s. w..

LXXII, Aral- See, Balchasch, Issyk-Ktil nach den

Chanykowschen Karten,

LXXIII, Scheidung zwischen Europa und Asien im

Gouv. Perm
J

LXXIV, Scheidung zwischen Europa und Asien im

Gouv. Orenburg.

Im Ubrigen sind, glaube ich, die «Resultate» so

deutlich zusammengetragen , und mit Anmerkungeu

versehen, die grosstentheils des Raumes wegen am

Schlusse unter den entsprechenden Nummern gesam-

melt wurden, dass eine weitere Erorterung der ein-

zelnen Columnen u. s. w. ganzlich iiberfliissig ist.

Was die Orthographic betrifft, nach welcher die

russischen Namen im Deutschen (aber mit lateini-

schen Lettern) wiedergegeben werden, so ist es damit

eine missliche Sache. Fiir manche russische Buch-

staben hat man im Deutschen keine entsprechenden;

es blieb nichts Anderes iibrig, als diejenigen zu wah-

len , welche jenen der Aussprache nach am Nachsten

kommen.

Mit Ubergehung der Buchstaben, die in beiden

Alphabeten gleich ausgesprochen werden, fuhre ich

bloss diejenigen russischen an, die schwieriger wie-

derzugeben sind, und die deutschen, durch welche

die Aussprache einigermaassen ersetzbar wird und

welche in den folgenden Resultaten angewandt wor-

den sind:

wurde immer durch w wiedergegeben d

wird vor einem Vocal auch so ausgesprochen,

vor einem Consonanten dagegen nahe wie f.

st ganz das deutsche g, ausser in Wortern, die

aus fremden Sprachen stammen. In solchen

musste bisweilen bei der Wieder-tFbertragung

ins Deutsche : h geschrieben werden

roxjiaHAT>, Hochland.

e wird im Russischen im Anfange eine

E

Sylbe

je ausgesprochen welchen Fallen

dann auch igedriickt wurde. Bisweilen

wird es im Russischen wie jo ausgesprochen,

und dann im Deutschen auch auf diese Weise

wiedergegeben. Sonst gewohnlich durch das

einfache e.

Oi im Russischen weich, wie

das

wird
J in dem Worte

Franzosischen

ausgesprochen

Da im Deutschen nur ein sch
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findet

474
kann mau den russischen Buchsta

das auch

ben eigentlich nicht anders als durch dasselbe

wiedergeben. Indessen drticken viele Schrift-

steller das tk im Deutsclien durch sh aus, und
tlmn, urn von dem ge-

wolmlichen Gebrauche nicht zu sehr abzu-
weichen.

das weiche russische s, me z. B. ira Deutschen
bei dem Worte sehetij wurde immer durch s

gegeben.

hart ausgesprochen; im Deutschen gegeben
durch ss, manchmal auch durch ein einfaches s

eich macht , ist im Deutschen
auszudriicken

* wird im Deutschen ziemlich richtig durch je
Oder jd gegeben, bis^\

einfaches e oder d.

3t das einfache deutsche

auch durch ein

lo wird richtig durch ju ausgedruckt

7) fl eutspricht ganz dem deutschen ia.

18)

X, ganz das griechische X und auch so ausge

8)

sprochen, im Deutschen ersetzt durch ch

T wird im Deutschen richtig durch tsch wieder-
gegeben.

in, hart ausgesprochen. Im Deutschen: sch.

1 0) 11^ eutspricht ganz dem deutschen schtsch.

11) 'fc ein Buchstab, der bloss die Verhartung des

vorhergehenden Consonanten andeutet, kann

o wird im Russischen ausgesprochen wie / oder
ph, durch welches man es im Deutschen wie-
derzugeben hat.

9) ii das kurze i in den Diphthongen afi, efi, in, oii,

yF, BiH, wird im Deutschen durch * oder
ersetzt, durch

Oder aj, ej, tj, oj, ttj, iij

J
at, et, It, ot

<

So yiel als moglich hielt ich mich an diese Eegeln
dass sie aber durchweg consequent durchgefiihrt sind
will ich nicht behaupten.

den

Deutschen nicht wiedergegeben

12)

13)

durch dieses

M, kann im Deutschen entweder

oder durch y surrogirt, aber
ht genau dargestellt werden.

Buchstab, der den vorhergehenden Conso-

Einige Seen und Inseln sind bei Gelegenheit unse-
rer Areal-Bestimmung nach mehreren Karten berech-
net worden. Ich halte es nicht fiir uninteressant eine

Zusammenstellung der aus den verschiedenen Karten
gewonnenen Resultate zum Schlusse noch vor die Au-
gen zu fiihren.

Es sind folgende:

Inseln oder Seen. nWerst. Karte und Nachweis , wo das Eesultat zu fiuden.

1) Insel Kdlgujew {
^"^^^^ ^^'^^^ ^on Nowaja-Semlja. Siehe: Gouv. Archangehk.

\ 3397 » » Koppen, » » Archannehk.

2) » Bjdloi

3) » St.Laurenz

4) See Aral

5) >> Issyk'Kul

6) » Balchdsch

3397

/ 1947

( 1560

) 4301
\ 4292

61663
61322

11376
10559
11352

19460
26308

7) n Alakul ( V^M

8) » Pjawosero

9) » Kowdosero

1472

1139
1155

971
1038

»

»

» Koppen,

» Posnjakow.

»

»

»

»

Nowaja-Semlja.

» Riisszsck - Amerika,
» Ost'Ssibirien.

» Chanykow.
» Mittel'Asien.

Hi

»

»

l>

»

»

»

»

»

» West

» Chanykow.
)> Mitlel

»

»

I)

»

y>

y>

» West'Ssibirien
» Chanykow.

» West'Ssibirien
» Chanykow*

»

»

»

»

Podrobnaja- Karte.

Karte von Koppen.

Podrobnaja - Karte.

Karte von Koppen.

»

9

Archangehk,

Tobolsk.

Archangehk

Russisch-Amerika.

Gebiet Kamtschatka.

W LXXII der Resultate

W LXXI »

Gouv. SsemipalatinsL

N- LXXII der Resultate.

N^ LXXI »

Gouv. SsemipalatinsL

W- LXXII der Resultate,

Gouv. SsemipalatinsL

N^ LXXII der Resultate.

Gouv. Archangehk.

» Gouv. Archangehk.
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Die Ergebnisse der KOppenschen Karte fur die

beiden letzteren Seen sind in den aResultatcni) nicht

aufgenommcn wordcn , da sie erst nachti iiglich erhal-

ten wurden.

Bisweilcn stiinmen die Resultate der verschiedcnen

Kartcn nahe genug iiberein, so dass man vcrmuthen

muss, die letzteren haben aus dcnselben Quellen gc-

schOpft, "bisweilcn dlffcriren sie urn grossere Quanti-

wo eben verschiedene Hulfsmittel zn Grunde

lagcn. Besonders stark ist die Diffcrenz beim

wortiber die Anmcrkung 2. zu

ist.

tftten

LXXII nachzusehen

11, Resultate.

I. Gonveraement ArchMngelsk.

Karte. K r e i 3 e.

Podrobnaja |
Archangelsk mil dem Delta

»

Koppen . .

.

der nordl. Dwina
Cholmogory
Kem

»

Schubert .

.

Podrobnaja
»

u

Kola

Mesen mit der Insel K61gu-

jew u. d. Petscliora-Dclta

Onega

:

1) Theil d. Scliiib. Karte

2) » » Podrobn.

»

Pinega
Schenkursk

28094
16573
45568
126073

373208

19324
1978

40993
21450

580.63
342.52
941.78
2605.73

7713.31

399.38
40.88
847.22
443.32

Total-Areal 673266 113914.77

Inseln im Onega - Meerbusen nnd im Onega^chen

Kreise, die im Areale des Onega^chen Kreises no eh

nicht enthalten sind:

Karte. Namen der Inseln. QWerst. QMeilen.

Podrobnaja
I

n

»

»

»

»

Ssolowetzk

Grosser Muksalmii

Kleiner

Ansersk

»

Knsega.

.

.

Schushmuj

233.5
66.8
27.5
47.6
18.8
32.6

4.83
1.38
0.57
0.98
0.39
0.67

Total

Areal des Gouvemements mit Ehischluss

d. Gewasser, aber ohne Nowaja-Semlja

426.8

673693

8.82

13923.6

In den obigen Arealen sind auch schon folgende

enthalten

:

Karte. QWersi. QMeilen

Koppen . .

.

n

Podrobnaja

Inscl K61giijew

Delta der Petschora

Delta der nordl. Dwina .

.

3397
3628
680

70.21

74.98
14.05

s des Archangelscben Gouvemements, deren

audi schonAreale in den vorhergehenden Arealen

enthalten sind:

Karte. Beucnnung d. Seen. Kreise.

Schubert

»

»

»

»

»

»

»

»

Podrobn
»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

QWerst. DMeilea

Soloscro \

Korodskoje

Korow'je

Ghichoje

Ploskoje ....'. .

.

Schujasero

Siagosero

Kutschesero . . .

.

Muesero
Tungudo
Berjosowoje

Angosero
Keret

Toposero

Oberer Kunto. .

.

Mittlerer Kunto

.

Unterer Kunto .

.

Pja\vosero

Kowdosero
Tiksa

Archangelsk
»

>;

»

»

Kemi
»

»

J)

»

»

»

»

n

>5

»

»

»

Kola

Pjalossnoje

Japomskoje. . . -

Tsclijupowskoje.

Sergosero

Konbosero
Sudl. Andomoserol
Mittl. »

»Nordl.

Okladnikowo. . . -

Schajsskoje

Patschesero

»

»

»

)}

»

»

»

»

»

»

Mesen
Pinega

w

73.2
28.0
35.1

27.6
25.5
64.8
48.2
33.1
35.6
28.0
34.4
251.6
236.5
865.8
300.5
379.6
277.6
81.4

1138.8
970.9
115.7
128.2
192.3
164.8
105.3
479.1
86.1
74.2
99.8
337.5
63.0

114.7

1.51

0.58
0.72
0.57
0.53
1.34
1.00

0.68
0.73
0.58
0.71

5.20
4.89
17.89

6.21

7.84
5.74
1.G8

23.54
20.07
2.39
2.65

3.97
3.41

2.18

9.90
1.78

1.53

2.06

6.98

1.30
2.37

Nach der Koppenschen Karte habe ich im Kola

schen Kreise noch 3 erossere Seen nachzutragen

:

1) Imandra .

.

2) Notosero .

3) Ssendosero

Werst pMeilen

Im Norden von Finnland befindet

sich iiberdiess ein grosser See,

genannt Enare

1341
313
273

27.72
6.47
5.64

1927

2617

39.83

I

54.10
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Eiiiige Seen , die zum Tlicil zum Olotmzsdien

de l'Acad<Smie dc Saint - P^tersbonr^.

zum
Theil zum ArchanqehoXiQn Gouvernement gehoren. In

47S
In den Kreisen.

Archavgehk

QWerst. DMeilen.

den Arealen beicler Gouvernements sind die respecti- /^m/, oLe die Veiden ^bigen insVln
veil Antlieile an den Seen anch schon berucksichtigt: ^^ Kerot und Toposero

Kola

1

Karte. Benennung der Seen. DWerst.

Schubert

DMeilen.

ganz 174.6

13.2

»

ee Kamennoje —
l)^TheiI desselben gehorig
zum Powenezkischen Krei-
se im Olonetzschen Gouv.

2) Theil desselben geh. zum
Keni'scheu Kr. im Archang.
Gouv

I 161.4

See Schardosero— ganz ....
1) Theil desselben geh. zum

3.61

0.27

Pudosh'schen Kr. im Olo-
nezschen Gouv

23.1

3.34

0.48

»

2) Theil desselben geh. zum
Kr. Onega im Arckangel-
schen Gouv

See Ssumosero — ganz
1) Theil desselben geh. zum
Powenezk Kr. im Olonez-

14.5 0.30

8.6

100.5

schen Gouv,

0.18

2.08

M

2) Theil desselben geh. zum
^em'schen Kr. im Archau-
gehchevi. Gouv

See Koshosero

23.9

ganz

76.6

54.4

0.49

1) Theil desselben geh. zum
Pudosh^ohQn Kr. im Olo-
«c/zschen Gouv

[ 21.4
2) Theil desselben geh. zum

Kr. Onega im Archangel-
schen Gouv

1.58

1.12

0-44

33.0 0.68

In den obigeu Seen fiuden sich an bedeutenden Inseln
nurfolgende, deren Areale iibrigens in den Arealen
der Seen mit enthalten sind

naja Karte vorkommend

:

beide auf der Podrob-

1) Insel im See Keret im
Kcm'schen Kr., gross: 32.0 DWerst

2) Insel (grosste) im Top-
osero im Kem'schen

. 66 DMeilen.

Kr., gross 39.4 » 0.81 »

71.4 DWerst= 1 . 47 DMeilen.

Gesammt- Areale der grosseren Seen und respecti-
^en Antheile an Seen in den verschiedenen Kreisen
^es Archangelschen Gouvernp.mfintfi-

Mesen

.

Onega.

Pinega

• ft

189.4 3.91

Total-Areal der bedeutenderen Ge-
wasser des Archangelschen Gouv.

2S03.7
5482.2
337.5
41.6
177.7

57.94
113.31
6.98
0.86
3.67

9032.1 186.67

Areal des Gouvernements mit Ausschluss der gros-
seren Gewasser und ohne Nowaja-Semlja

:

664661 DWerst 13737.0 DMeilen.

Da im Fruheren der Kreis Onega als aus mehreren
Stticken bestehend angegeben wurde, so fiihre ich hier
das ganze Areal dieser Kreise noch an. — Es ist, mit
Einschluss der Gewasser und den Inseln im Onega-
Meerbusen

:

21729 DWerst 449 . 08 DMeilen.

Nojjoaja - Semija

:

Karte. Abtheiluagen. DWerst.
t

«> o ^ 2

*^ » CD

(-J 52 <^ (^

CR3 P CD i°
«^ I—

.

OR! U ^ _
1^ Ts S O
CO so z- (V
3 .j a. p

DMeilen.

Sudlicher Theil

zwischen d.Polhohen 70°u.71°

71 » 72
72 » 23
73 ^ 74

4122
12180
10644
2593

85.2
251.7
220.0
53.6

Ganzer siidl. Theil.

Niirdlicher Theil

zwischen d.Polhohen 73° u. 74°

29539 610.5

7159 148.0

Ganzer nordl. Theil . .

.

g i g t^ 75 » 76

M ^^- Insel Meshdtischarskij , westl.
^ ®

' vom sfldl. Theile von No-

74 » 75 10742 222.0
28424 587.4

76 » 77 I 22610 467.3

Insel Waigatsch

68935 1424.7

2892

CC g B

waja-Semlja

Sudlicher Theil von Nowaja-
Semlja mit den erwahnten

59.8

328 6.8

Inseln

I I I

Ganz Nowaja-Semlja mit den
32759

erwahnten Inseln 101694

677.1

2101.8

Nimmt man nur den siidlichen Theil von Nowaja-
Semlja als bekannt genug ihn in der Areal

-

Angabe mitzahlen zu lassen, so erliiilt man fur
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Das Area! des Archangelschen Gouvernemenls mit den zu-

gehorigen Inseln^ Seen und dem siidlichen Theile von

Nowaja-Semlja:

706452 DWerst= 14600. 7 DMeileu.

Dagegen, wenn man auch den nordlicTien Theil von

Nowaja-Semlja mitzalilt, so wie er muthmaasslich

stattfiudet, ergiebt sich:

Das Areal des Archangelschen Gouvernemenis nut den zu-

gehiJrigen Inseln, Seen und ganz Nowaja-Semtja:

775387 DWerst= 1G025 . 4 DMeilen.

In der Schubertschen Karte, Blatt 49 u. 54, fin-

den sich im Astrachanschen Gouv. in der Steppe nocli

mehrcre selbst grossere Seen angegebeu , die aber in

der Podrobnaja theils nicht vorkommen, tbeils anders

gezeichnet sind. Meistens tragen sie keinen Namen,

was wohl ihre geringe Bedeutung oder vielleiclit Va-

riabilitat andeutet. Es mogen eher Salzlacken als

Seen sein. Schon ihre Contouren scbeinen zu be-

Nacb der erwahnten Karte Nowaja-Semlj

wurden noch mehrere Areale berechnet, die auchbei

anderen Gouvernements und nach anderen Karten er-

mittelt wurden.

ich die Resultate hier an:

Der Vergleiehung wegen fiihre

weisen, dass sie nicht nach wirklichen Aufnahmen

eingezeichnet sind. — Die Berechnung derselben

wurde daher unterlassen, um so mehr, da kein beson-

derer Wunsch geaussert wurde, die Areale derselben

zu kennen.

II. CSeblet Bessarablen.

4

Insel Kolgujew

Insel Bjeloiim Beresow^chen Kreise

des Tobohkischan Gouv

Halbinsel Jalmal, zwischen d. Kar-

schen und OA'schcn Meerbusen,

gehorig z. BeresowB,chen Kreise,

Gouv. Tobolsk, von 68° Polhohe

his 711 Ende nach Norden

DWerst. QMeilen.

3702

1560

76.5

32.2

97837 2022 .

II. Goavernoment Astraehan.

Karte. K r e i 3 e. DWerst. DMeilen.

Podrob-

naja

Astrachan
Jenotajewsk

Krassnoi-Jar.

Tschernyj-Jar ,.

Zarew

56675.5
44663.4
31296.8
36263.7
24411.0

1171.36
923.08
646.83
749.48
504.52

Karte. Kreise. D Werst. DMeilen.

Schubert-

Akkerman
Bendery .

.

sche.

Chotin

Jassy (Stadt Bjalzy)

Kagul
Kischinew

Orgejew
Ssoroki

5529.5
3185.6
3572.7
4722.2
3001.1
3085.8
3549.9
4023.4

114.28
65.84
73.84
97.60
62.02
63.77
73.37
83.15

Total-Areal . . .

.

30670.2 633.87

Total -Areal mit Ein-

schluss der Seen. .1 193310.4 3995.27

An Seen wurden im Astrachanschen Gouv. nur fol-

gende berechnet, da nach der Karte nur diese einige

Die obigen Zahlen beziehen sich auf den gegen-

wartigen Bestand des Areals von Bessarabien. Frfl-

her war dieses grosser. Beim letzten Friedensschluss

wurden von den 3 Kreisen : Akkerman, Kagul und Ki-

schinew folgende Landerstrecken abgetreten:

Wichtigkeit besitzen. Alle kamen, mit Ausnahme

von Einem, in der Schubertschen Karte vor, und

sind in den Arealen der obigen Kreise auch schon

enthalten

:

Namen der Seen. Kreise. DWerst. DMeilen.

Elton

Golyji Liman

Gorkoje mit der kl. Ins.

Basskuntschaiskoje .

(Podrobnaja Karte.)

Zarew
Zarew u. Tscher-

nyj-Jar

Zarew
Tsciiemyj-Jar . .

.

160.7

57.9
46.6
146.0

3.32

Von den Kreisen

Akkerman
Kagul
Kischinew

Im Ganzen .

.

DWerat. DMeilen.

4662.6
5951.5
140.3

10754.4

96.37
123.00

2.90

222.27

Tm gegenwartigen Gebiete von Bessarabien kom

men keine bedeutende Seen mehr vo

an der Dniester-Miindung ist im obig

mitgerechnet.

Der Liman

Areal nicht

1.20
0.96
3.00



4§1
m

V. eouvernement Charkow.
4S2

Militair- Cohnien.

Karte. K r e 1 s e. DWerst.

Schubert-

schc.

Achtyrka . .

.

BogoducLow
Charkow . .

.

Isjum

Kupjansk. .

.

Lebedin

DMeilea.

g^^yew 4995_
bsumy
^arobjelsk .'.'.'j n290."4

2103.7
2751.9
3004.9
6791.2
6210.4
2475.5

9

2704.3

Walki
Woltschansk

2497.8
2918.2

43.48
66.87
62.10

140.36
128.36
51.16

103.25
55.89

233.34
51.62
60.31

In den Krei sen. Antbeil in DWerst. in QMeilen.

Alexandrija

Anan'jew. ,

.

Bobriuez. .

.

Chersson. .

.

4523.9
457.3

5281.2
2493.2

Im Ganzen

93.50
9.45

100.15
61.53

12755.6 263.63

Seen, alle befindlich im Kreise Odessa:

Benennung der S een. D Werst.

Total-Areal... 47744.2 986.74

In diesem Gouyernement befinden sich Militair-
Colomen, die auf folgeiide Weise auf die verschiede-

Teligulsclier Liman..
Kujalnizscher Liman
Adshibeischer Liman

DMeilcn.

87.4
40.5
61.6

ueu Kreise vertheilt sind.

Grossere Seen zusammen

.

1.81

0.84
1.27

189.5 3.92

In den obigen Arealen
TI

der Kreise sind die Areale der MiIitair-Colonien-An~
theile auch sclion mit eingeschlossen. Karte.

GonTcrnement Derbent mlt einlge
Landefeiep.

Kreise, Bezirke, Chanate.

n aosrenzenden

Antheil an den Militair- Coloni en:

DWerst. QMeilen.

In d e u K r e 1 s e n.

Isjum

Kupjansk

In QAVerst. Jn QMeilen. P

Kreis: Derbent ;..
Kuba '

Bezirk: Dargo mit d. Gei'neind

1226.2 25.34

SmijeM

Starobjelsk

.

Woltschansk

1047.3
1822.7
1811.3
2794.2
54.3

21.64
37.67
37.44
57.75
1.12

Ssurgja
e

7905.5 163.39

c.
-

1
1682.9

bsamur 2150 2
Chanat: Kasykumuch . . *

» Kiira

Zusammen 7529.8

In diesem Gouv. kommen keine

155.62

o

CD

1794.0
2111.8

grosseren Seen vor.

Herrschaften

:

Mechtulin 43Q -

Schamchalat-Tarku *.

| 4681
*

Kaitl, oberes uud freies

Tabassaran nordliches, freies ^772 2
und sudliclies

34.77
44:44
37.08
43.65

8.90
96.74

36.63

. Gouvernenient Chersson.

Total-Area! |23754.3 490.94

Bemerkeuswerthe Seen finden sich in diesem Gouv
nicht vor.

Karte. K r e 1 s e. D Werst. DMeilen.

Schubert- -A^nan'jew

Alexandrija 9443.,

TII. Land der Oonlsehen Kasaken.

sche.

Bobrin ez
Chersson

Odessa.

.

Tirasspol

7461.8
14182.8
18754.7
8786.2
6660.1

195.16
164.22
293.12
387.61
181.59
137.65

Karte. Bezirke. DWerst. DMeilen

Tscherk-ask. .
| io294.5

Erster Donischer Bezirk. .

.

C5
Zweiter »

11960.7
28065.5

Total-ArealmitdenGe-'
wassern 65288.6 1349.35

CO

Folgende Militair- Colonien und Se
^^ealen auch schon mit enthalten:

Q

sind in den

Ust-Medwjedizascher Bezirk.* 24534 '

Donezscher Bezirk 20245 2
Choperscher » 16573 ! 6
Mmsscher » 12068 2
Land d. nomadis. Kalmyken

.

10599 ' 3
Laud fur Privatstutereien:

.

.

'

8249.1

212.76
247.20
580.04
507.06
418.42
342.54
249.42
219.06
170.49

Total -Areal 142590.1 2946.99

31
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In den obigen Arealen sind audi schon entlialten

folffende besondcrs abgegrenzte Stiicke Landes:

!(. Goavernement Estland.

BezeicLunng dcr Stiicke. B ezirk.

r

K r e i s e.

Stiick Landes, worin die

Ortschaften Michailowo

und Ssidor liegeu |Ust-Medwjedi-

zascherBez.

Stttck Landes, worin die

Ortschaft Beresowskaja

MaiCkowka liegt Donezscher

Bezirk . . .

.

Stiick Landes, worin Ne-

dwigowka liegt, an der

Miindung des Don Tseherkask .

.

428.6

538.2

8.86

Harrien (Reval)
Schubert-

1 je^^ven (Weissenstein)

Die Wieck (Hapsal) .

.

Wicrland (Wesenberg)
r

Festland .....

sclie.

Q VVerst.

5116.1
2691.6
3267.3
5619.2

QMeilen.

105.74
55.63
67.53
110.13

16694.2 345.03

11.12

542.8

Ausserdem geboren nodi folgende Inseln zu Est-

land:

11.22

Grussere Gewiisser komnieu in diesem Lande nicbt

A) Zu der Wieck (Kr. Hapsal)

vor.

Till. GoavernemcDt Eriwnn.

Insel Dago
» Kassar . . .

» Worms . .

.

Halbinsel Nukko
Insel Odensholm

Meilen

20.36

0.39
1.59

1.33

0.06

KarLe K r e i 3 e.

Kaukasi-

sche.

Alcxandrapol

Eriwan
4401.4
10030.2
4982.1
5440.7

Ordubat i 2874.3

Nachitschewan

Nowo-Bajasct.

90.97
207.30
102.97
112.45
59.40

Area! aller grosseren zu der

Wieck gehorenden Inseln

B) Zum flarn'enschen Kreise:

1148.0

Insel Gross-Roog

» Klein-Roog

Total -Areal rait Ge-
wassern 27728.7

» Nargen
» Wrangels-IIolm

» Wulf

12.4
12.3
16.7
5.5
1.5

23.73

0.26
0.25
0.35
0.11

0.03

573.09

In den obigen Arealen sind auch schon enthalten

folgende Wasserflacben:

Benennungen. Kreise,
1

DWerst.
1

DMeilen.
^

See Goktscha od. Ssewanga.

Antheil am See: Balych-

Gol

1

Nowo-Bajaset
1

1

1151.7

13.6

23.80

0.28
1

^^ fl ^^M ^^^

1

Zusammen
1

1165.3 24.08

Areal der zu zu dera Harrien-

schen Kreise geli. Inseln

Total - Areal des Gouvernements:

Festland und Inseln

48.4 1.00

17890.6 369.76

Grossere Gewasser finden sich in diesem Gouv

nicbt vor.

%.. Gouvernement Grodno

Werst.

Das ganze Areal des Sees Balych-Gol ist:

34,3 DWerst= 0.71 DMeilen,

aber nur der oben angegebene Theil wird der Karte

nacb zu Russland gerechnet, der iibrige zu der Tlirkei.

Im Kreise Nachitschewan ist auch enthalten der An-

theil Daralagos.

Im Kreise Alexandrapol sind auch schon enthalten

die Antheiie Bamhah und Schiragel.

CO

Bjelostok

Bjelsk..

Brest . .

.

Grodno

.

Kobrin.

.

Prushany,

Sslonim.

,

CD

Ssokolka

Wolkowysk
Abgegrenztes Stiick, worin

sich Drogitschin u. Budka
befinden

2427.6
1628.9
4227.8
3769.5
4830.2
3821.2
6061.3
2002.0
3346.4

1329.1

Meilen

50.17

33.67

87.38
77.91

99.83
78.97

125.27

41.38
69.16

27.47

Total-Areal I 33444.0 691.21
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Ausser den eigentlichen Kreisen ist auf dem neuei
sowohl als alten mir zu Gebote stehenden Exemplari
der Schubertsclien Karte, Blatt 33, das Stuck Lan
des, in welcliem sich die grosseren Ortschaften Drogi

und Rudka bei Brjansk befinden, aucb durcb Far
bengr Kreis ab

dies ein blosser Irrthum

Icli vermuthe, dass

Die Kreisgrenze geht
uamlicb dem Flusse Nurez^ an welchem die bedeuten
deren Orte: Bozky und Brjmisk liegen, nacb. Denkt
man sich diese Farbengreuze weg, so wiirde .dieses

Stiick Landes noch zum Bjelskischen Kreise gehoren,
was wabrscheinlich aucb der Fall ist. Dadurch wiirde
das Area! desselben:

2958.0 DWerst— 61 . 14 DMeilen.

Dieser Ansicht ist aucb Hr. v. Koppen, dessen
Exemplar die falsche Farbengrenze nicbt entbalt.

Grijssere Seen finden sich in diesem Gouv. nicbt vor.

XI, Goavcraement Irkutsk,

DMeilen,

CD

o

O

Irkutsk

Kirensk

Nishne-Udinsk

CO

153894
352900
111164

3180.7
7293.6
2297.5

Area! des ganzen Gouv. mit
Ausschluss des Antheils

"-i

CD
a

am Baikal -See

Baikal -See ganz
Darin die Insel Olchon..

617958 12771.8

28314
716

585.2
14.8

XII. Gebiet Jakntsk.

Karte. B e z i r k e. DWerst.

CO

<
o
a
O
50

Jakutsk bisz.Geb. Stanowoj
Kolymsk
Ochotsk '

]

*

.

*

Olekminsk

DMeilen

Werchojansk
Wiljusk

2

Landstrich zwischen dem
Stanowoj - Gebirge und
dem linken Ufer d. Amur
bisz.Miindnng desselben

856765
557856
179363
324169
682310
987375

17707.3
11529.6
3707.0
6699.7
14101.7
20406.7

413649

Areal des ganzen Jakutski-
schen Gebietes, ohne die

InseIn,alsod.Fest]andes

!

8549.1

Karte. Bcnennun'Tcn

W
so

-t

CD

<

o

O
en

ua

CO

•-i

a

P

CO

e

(0

(t

DWerst.

Landstrich zwischen d.Mun-
dung des Hauptarmcs d.

Amurs u. dem nicht miin-
denden Arme desselben,
See Kisi genannt

Landstrich siidlich von dem
Obigen bis zur Linie:
Posten Konstantin— Kin-
Mundun

Inseln, gehorig zum Jakut-
skischen Gebiete:

A. Im nordl. Eismeere, geh.
zum Kr. Werchojansk:

1) Ljachowskij

2) Kotelnoi. .

.

3) Fadejewskoi

8252

52285

6719
18250
8626

4) Neu-Ssibirien 135 14

Zusammen 47209

B. In der Nahe der Amur-
Miindung:

Grosser Schantar

Total-Areal des GebietesJa-
kutsk mit den Inseln und
ohne den Landstrich sud-
lich vom Amur

Insel Ssachahn ganz

1646

4050342
58094

XIIl. Gouverneiuent Jarosslaw.

Kreise. DWerst.

Ljubim
Mologa
Myschkin

Poschechonje. .

.

Romanow-Borissoglebsk ,

.

Rostow
Eybinsk

Uglitsch

Bauilow 1606.1
Jaroslaw

| 2795 .

2359.7
4805.7
2288.1
5438.5
2869.1
3487.8
2652.7
3581.7

—"-rrr^ --^

Total-Areal ! 31884.4

486

DMeilen.

170.5

1080.7

138 .

8

377.2
178.3

281.3

975.6

34.0

83710.7
1200 .

7

DMeilen

33.19
57.77
48.77
99.32
47.29
112.40
59.30
72.08
54.82
74.03

658.97

4001487 82701.1

Bedeutende Seen finden sich in diesem Gouv. nicht
r, ausser im /iostotcschen Kreise der See Nero, des-
1 Flacheninhalt gefunden wurde:

50 . 6 DWerst =1.05 DMeilen.
*
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Dass der Flacheninlialt dieses Sees in demjenigen

des Kreises Kostow auch schon entlialten ist, brauche

ich kaum noch zu erwahnen.

TLtV. Gonvernement JekaterlnosKlaw niit deni Stadtgebicto

Taganrog.

Karte. K r c i s e. QWerst. QMeilen.

00

P

o

Alexandrowsk
r>achmut

Jekaterinosslaw

.

Nowo-Moskowsk
Pawlograd
Rostow, worin: Rostow, Ta-

ganrog, Asow, Nachit-

8C41.3
7982.0
6540.4
5903.3
7919.3

schewan

Stuck,worin dieBefestignng

Jeiskoje

o
Stuck, worin ^lariupol licgt

Slawcnosserbsk . .

3099.3
717.0

Werchnc-Dnieprowsk
Land desAsowscheiiHeeres

6539.9
4701.6
6030.2
264.4

178.59
164.97
135.17
122.01

163.67

64.05

14.82
135.16
97.17

124.63
5.46

Total-Area] 58338.7 1205.70

Im Kreise Werchne- Dnieprowsk "befindet sich eine

Militair-Colonie, deren Area! ira Areale des Kreises

auch schon mitgerechnet ist und deren Flacheninhalt

gefunden wurde:b

534 DWerst= 11 . 04 QMeilen.

m

Grosscre Seen finden sich in diesem Gouv. nicht

vor.

XV. Gouvcriiement Jcnisselsk.

Karto. Kreise. D Werst. DMeilen.

Karte von

Ostssibi-

Atschinsk.

Jenisseisk

rien.

Kansk
Krassnojarsk

Miniissinsk.

.

Turuchansk

.

42398
516907
82374
18155

105775
1445980

876.2
10683.2
1702.4
375.3

2186.1
29884.9

Total-Area] 2211589 45708.1

Grossere Seen finden sich in diesem Gouv. nicht

vor.

XTI. Gonvernement Kaluga.

Karte. Kreise. DWerst QMeilen.

Schubert-

Borowsk
Kaluga.

Koselsk ,

Lichwin

,

sche.

Malojarosslawez

Massalsk

Medyu
Meschtschowsk
Peremyschl
Shisdra

Tarussa

1741.8
1995.8
2376.4
1789.4
1232.1
3771.1
3390.6
2519 2

1481.1

5998.7
1510.2

36.00
41.25
49.11

36.98
25.46
77.94
70-08
52.07

30.61

123.97
31.21

Total-Areal. . .

.

27806.4 574.68

In diesem Gouv. kommen keine grosseren Seen vor

X.TII. Geblet Kamtsckatka.

Karte. B e z i r k e. "Werst. Meileu.

KS

p
1^

rt>

Petropawlowsk

:

a) Nordlicher Theil,

bis zur Halbinscl Kam-
tschatka

h) Siidhcher Theil,

Halbinsel Kamtschatka.

.

Gishiga oder Ishiginsk. . .

.

Anadyrscher Bezirk

<

o

o

95902 1982.1

237266
177804
549090

4903.7
3674.8

11348.3

O
t»

Areal desganzenFestlandes 1060062

I n s e 1 n:

A) Im Kamtschatkaschen

Meerbiisen :

1) St. Laurentius

cc

C/3

T!

2) Karaginsk. . ,

.

3) Berings-Inselu

B) Kurilen:

4) Schumschu. .

.

a

5) Paramuschir,

6) Onekotan . .

.

7) Ssimussir . .

.

8) Urup

4292
2112
1320

21908.9

88.7
43.7
27.3

513
2582
557
367

1283

10.6

53.4
11.5

7.6

26.5

Areal der grosseren Inseln 13026 269.3

Areal des gesammten Ge-
bietes Kamtschatika mit

den Inseln 1073088 22178.2

Grossere Seen kommen in diesem Gebiete nicht vor
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^V*. ftouverQcment K.a.san.

Ear t e. K r e i s e. QWerst. DMeilen.

Schubert. Jadrin
Podrobnaja

»

»

j>

»

Kasan
Kosmodemjansk
Laiscliew

Schubert.

Podrobnaja

Mamadysch
Sspassk . .

.

»

»

)>

Swijashsk

Tetjuschi

.

Schubert.

Tschebokssary,

Tschistopol . .

,

Zarewokokschaisk.

.

Ziwil'sk

2964.6
5001.3
4380.7
4807.7
4592.0
5617.9
2623.2
2915.1
3561.3
7544.1
6865.1
3124.7

Total-Areal .

.

53997.7

61.27
103.36
90.54
99.36
94.90
116.11
54.22
60.25
73.60
155.92
141.89
64.58

1116.00

Auf den Wimsch des Era. v. Koppen wurden
nach der Schubertschen Karte iiberdies diejenigen
Theile desKosmodemjanskhchen undTschebokssarysdien
Kreises bereclmet, die reclits von der Wolga liegen.
Als Begrenzung wurde das siidliche (reclite) Ufer der
Wolga angenommeu.

Es wurden folgende Areale gefunden, die natmiicli
in den oben angegebenen auch schon entlialten sind:

Theile am sudliclien (recliten) Ufcr
der Wolga. DWerst. DMeilen.

Im Kreise Kosmodemjansk
" » Tschebokssary

.

1805.3
1648.1

f

37.31
34.06

Grossere Seen kommen in diesem Gouv. nicht vor.

XIX. Kankaslctehe Bergvolker 1.

Karte. Landereien. DWerst. DMeilen.

s

KumyksdiQ Herrschaft mit der
Landzunge Utsch und d. Lande
der am TerekwobnendenTsche-
tchenzen . .

741.2

CD

ft

Awarien
Unkratl, Tscharbili,' Tschamalal,

Baguljal, Tindal, Zunta-Ach-
wach, Ratluachwach, Gidatl,
Tomss, Kossdoda, Kel

Kotssubit, And], Gumbet, Technu-
zal, Buni, Karata, Andalal,,
Kujada, Goerkech, KarachJ
TlesserucL. 3139.5

A «^Ta//;Kaputscha, Anzuch,TaschJ
Uchnada, Bognada, Kanada,'
Bshurmut, Anzrosso, Tebel . . . 1 1 78 .

7

7169. 01148.16
15.32

2093.0 43.26

Karte.

400
Landereien. DWerst. DMeilen.

so

pa

p

Dido Oder Zunta I 392
Kisty, Acho, Pscheclioi,' SchubutV,

Bsumssoi.Tschanteti, Dilschiny
Terelo, :Mitcho, Maissty, Atscha-
ra, Scharo, Cheldyaro

| 1 741 .

Tschctschnja: Kleine und Grosse-
Aiich, Itschkeri, Ssalatau. . .

.'

4801

8 18.45

35.98

Total-Areal der Abtheilun^
Landereien der Gebirgs\"ulker.|21S46.2

101.08

451.50

Grossere Seen kommen hier nicht vor.

XX. Kaukasiseho Bergvolker .

Karte. Landereien. DWerst. DMeilen.

Bezirk Wladikawkas 7162 . 1 1 148 . 02
Kleine Kabarda 1444 5
Zebelda

Grosse Kabarda
KN

p

{=

Karatschai

Herrschaft Abchasien

1^

p

29.86
2348.31 48.54
9977.5 206.21
4075.4 84.23
3220.0 66.55

Summe

CO

Laud der Transkubanschen Berg-
volker mit der Tschemitejski-

28227.8 583.41

00

o

ts-

CD

34043.2

2089.9

703.59

W
p
•-«

schen Landenge

Nogaier-Land

:

a) Stldostlicher Theil, ohne Na-
men, aber mit Kreisgrenzen.

b) Land, worin die Namen Na-
gaizy u. Besslinei vorkom-
men, mit Kreisgrenzen be-

grenzt !l0171.l| 210.21

43.19

Ganzes Nogaier-Land 12261 .

ifc^ .

(D
Areal der Abtheilung II der Ge-

birgsvolker.

253.40

74532.0:1540.40

Total-Areal der Landereien aller

Gebirgsvolker zusammenge-
nommen 96378. 2 1991.90

Grossere Seen kommen in der Abtheilung II der
Bergvolker ebenfalls nicht vor.

64.89

24.36
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TLTLt. Goiivernement Kljew,

Karte

.

K r e i s e. QWerst.

Namen der Seen. Kreise. nWerst. DMeilen.

Meilen.

CO

n

Berditschew

Kanew. . . .

.

3059.0
2649.5

Kiiew
I

4813.5
2516.7Lipowez .

.

Radomyssl
Skwira . .

.

CO

Swenigorodka

Tarasclitscha

Tscherkassy

.

Tschigirm

Uman'

—

Wassi^ko^Y

8285.4
3291.1
2948.4
2809.7
3408.1
3140.1

3530.9
3961.7

63.22
54.76
99.48
52.01
171.24
68.02
60.94
58.07
70.44
64.90
72.98
81.88

See von Galiisch .... Galitsch . . .

.

» » Tschuchloma. Tschuchloma

50.3
38.7

1.04
0.80

Summe d. Areale dieser beiden Seen

Total-Areal 44414.1 917.94

Im obigen Areal ist audi dasjenige der Militair-

Colonien enthalten, das folgendermassen auf zwei

Kreise vertheilt ist:

Im ^^nanschen Kreise

» Swcnt^ororfscben Kreise .

.

nWerst. Meilen

1094.0
25.3

22.61
0.52

Im Ganzen 1119.3 23.13

GrSssere Seen kommen in diesem Gouv. nicht vor

X'XII. Gonvernement Kostroma.

Karte.

Schubert.
»

11

r,

Schubert.

Podrobnaja
Schubert.

Schubert.

Podrobnaja

Schubert.
»

»

Podrobnaja
»

Meilen.

Galitsch.

.

Jurjewez..

Kineschma

Kologriw,

Kostroma

Makarjew

Nerechta. . .

.

Ssol-Galitsch

Tschuchloma
Warnawin. .

,

Wetluga

3785.4
3610.6
4335.6

10254.9

3773.0

10359.9

3506.3
3446.7
3042.2
8947.4
12672.1

51.19
78.23
'74.62

89.61

211.94

77.98

214.12

72.47
71.23
62.88
184.92
261.90

Total-Areal . .

.

'70210.8 1451.09

89.0 1.84

X.1LIII. Gonvernement Kowno.

Karte. Kreise.

Schubert-

sche.

Kowno
Nowo-Alexandrowsk

.

Ponewesh
Rossijeny

SchaAvli . . .

Tel'schi . .

.

Wil'komir

.

Werst.

3648.0
5555.0
5303.3
5412.8
6189.6
4697.2
5875.3

Meilen.

75,40
114.81

109.60
111.87.

127.92
97.08
121.43

Total-Areal. . .

.

36681.2 758.11

In den obigen Arealen sind auch schon diejenig

folgender Seen enthalten:

Seen. Kreise. Werst. Meilen.

Drisswjaty

Drywjaty

.

Ssnudy. .

.

Nowo-Alexandrowsk

.

M

M

»

))

41.2
32.0
59.9

0.85
0.66
1.24

Zusammen 133.1 2.75

In den obigen Arealen sind ebenfalls auch schon

diejenigen folgender besonders abgegrenzter Stucke

Landes enthalten:

Werst. Meilen

Zwei kleine Stucke im Kreise

TeVschi.

Zwei kleine Stucke im Kreise

Rossijeny

Zwei kleine Stucke ira Kreise

9.6

7.6

0.20

0.16

Kowno
Ein kleines Stuck im Kreise

7.8 0.16

Schawli

Ein kleines Stuck im Kreise

Ponewesh an der Ost-

24.7 0.51

grenze 0.6 0.01

diesem Gouv. befinden sich nur fokende bemero

kenswerthe Seen, die in den oben angegebenen Area

len auch schon enthalten sind:
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XXIV. Coaverneincnt Kurland.

Karte. K r e i s e. Hauptmannschaften.

Goldinaen

Hasenpot.

.

Karte. K r e i s e.

nWerst. QMeilen.

1) Goldingen

2) Windau .

.

Mitau

n

Selburg(Ja-

kobstadt)

1) Hasenpot

2) Grobin (u. Libaii)

1) Doblehn. . . . . .

.

2) Bauske

2638.8
2925.6
2238.7 46.27

54.54
60.46

Schubert-

1930.3
2637.1
1741.5

1) Friedrichstadt(Ja-

Tukkum. .

.

kobstadt)

IJluxt

3128.4
1902.1

39.89
54.50
35.99

DWerst. DMcilen.

Nowo-Osskol
Obojan'

Puthvl'

Eylsk

sche.

1) Tukkum 1909.9
2) Talsen

64.66
39.31
39.47

2839.51 58.69

Schtschigry,

.

Ssudsha

Staryj-Osskol

Tim

2534.0
3504.8
2289.4
2353.0
2586.4
2143.0
2699.2
3031.3

52.37
72.43
47.31
48.63
53.45
44.29
55.79
62.65

Total-Areal. 39671.5 819.91

Total-Areal 23891.9 493.78

\

Bedeutendere Seen kommen in diesem Gouv. nicht

vor.

In den obigen Arealen sind auch sclion diejenigen

folgender Seen enthalten

:

XXTI. Gonverncment KutaSss.

K r e i s e. DWerst.

See n.

Usmaiten :

Hauptmann
schaften.

DWerst. DMeilen

a) Theil desselben, geh.

zu Goldingen Goldingen

.

b) Theil desselben, geh.

zu Windau
Angern

Der Libausche See

13.7

Windau . .

.

Talsen . . .

.

Grobin. . .

.

22.2
75.9
35.5

Kaukasi-

Achalzych

Kutaiss. .

.

Osurgety.

Ratscha

.

sche.

Schoropan

Bezirk:
Ssamursakan (Fl.Okum)

Zusammen 147.3 3.04

Das ganze Areal des Usmaiten ist demnach

35 . 9 DWerst= . 74 DMeilen.

Gebiet:
MiDgrelien(Gregoriopol)

4878.7
3774.5
1934.8
2652.0
2894.1 j

DMeilen

100.83
78 01

39.99
54.81
59.81

3582.8 74.05

5898.9 121.92

Total-Areal I 25615.8 529.42

Im obigen Areal dasjenige eines besonders
abgegrenzten Stuckes im Selbtirgschen Kreise

In den obigen Arealen sind aucli diejenigen der

folgenden Seen schon enthalten, die alle dem Achal-

zychschen Kreise angehoren:

gross

90.1 DWerst 1.86 DMeilen.

Seen. D Werst. DMeilen

Zur niiheren Bezeiclmung dieses Stuckes bemerke
dass darin die Ortschaften Ekhof und lessen
befinden.

sich

Toporawan 32.

3

Chontschaly 16.9
Tabiszchury 14.5

Antheil an dem See Chosapin . 10.0

0.67
0.35
0.30
0.21

Zusammen 73.7 1.53

XXV. Ciouvcrncuient Kursk.

Karte. Kreise.

Schubert-

D Werst.

Bjelgorod

Dmitrijew

Fatesh. .

.

sche.

I Grajworon

Korotscha

2419.7
2695.6
2549.4
2789.2
2548.7
2917.6

DMeilen.

Kursk
Lgow

I
2610.2

50.01
55.71
52.69
57.65
52.68
60.30
53.95

Der ganze See Chosapin hat

22 . 1 DWerst =0.46 DJIeilen,

von denen der Karte nach der obenangefuhrte Theil

zu Russland, die iibrigen

12.1 DWerst= 0.25 DMeilen

zur Asiatischen Tihkei gehoren.
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XJLTII. Gonvernement lilvland.

Karte.
Kreise und Ordnuugsgerichts

Kreise.
Werst Meilen.

Arensburg:

a) Insel Moon.

PS

» Osel

Dorpat
"Wcrro

Pernau
Fellin ....

Insel Pwiino

09

ffi

» Insel Kulin-0

Riga
Wolmar u. Lemsal.

Weuden
Walk

167.8
2212.7
5596.5
3599.9
4651.3
3951.8

9.4
13.8

5369.7
4343.2
5005.5
5351.9

3.47
45.73
115.67
74.40
96.13
81.68
0.19
0.29

110.98
89.76
103.45
110.61

Total-Areal 40273.5 832.36

In den obicfen Arealen " sind aiich schon enthaltento

diejenigen der folgenden Seen:

Seen.

Antheil am Lubahn
Wirzjanv
Burtneek
Padla-Lacht (IIa;i,jia JlaxTi.)

Ssuur-Lacht (Cyypt Jlaxxt)

QMeilen.

Wenden .

.

Fellin

Wolmar

.

Jlnsel Osel

32.3
242.5
36.7

22.0

0.67
5.01

0.76

0.45

Zusammen. ... 333.5 6.89

Das Areal des ganzen Sees: Luban betragt

81.6 nWerst 1 . 69 DMeilen,

von dem der obeu angegebene Tlieil zum Gouv. Liv-

land, die iibrigen

49 . 3 DWerst= 1 . 02 DMeilen

zum Kreise Bjeshiza des PVitehskhQhen Gouv. geboren.

^X.TIII. Gouverneuient JHInslt.

Karte. Kreise. DWerst. DMeilen.

cs

Bobrujsk 9253.1
Borissow

CD

Igumen
' Minsk

.

Mosyr.

.

w
o

»

Nowogrudok
Pinsk ....

Rjetschiza.

Ssluzk

8035.8
9289.6
4600.2
15144.2
4726.0
10423.0
10494.3
6491.5

191.24
166.08
192.00
95.08

312.99
97.67

215.41
216.89
134.16

Total-Areal 78457.7 1621.52

In dem ilfosi/rsclien Kreise ist aucli der Flachenin-

halt des einzigen in diesem Gouv. vorkommenden

grosseren Sees enthalten, namlich:

See Knjas' oder Shid 64. 8 DWerst= 1 . 34 DMeilen.

XXIlk. Gonverneiuent Mohilew.

D^Ieilen

!=

CD

«3

Klimowitschi

Kopyss
Moliilew . .

.

Mstisslawl.

.

Orscha

Rogatschew

o

Ssjenno

X oCXlct LlI^oYa ••»• •«•••*««»

Tscherikow

4904.7
3691.8
3057.4
3256.7
2335.1
4818.3
7115.9
3201.3
2185.2
4027.5

86.42
101.37
76.30
63.19
67.31
48.26
99.58
147.07
66.16
45.16
83.24

Total-Areal 42775.3 884.06

In den obigen Arealen ist audi dasjenige der Mili-

tair - Colonien eingeschlossen , an welchen 3 Kreise

Antlieil liaben, wie folgt:

Antheil an den Militair- Colonien:

In den Kreise n.

Klimowitschi

Mstisslawl .

.

Tscherikow

QMeilen.

7.23

1.03

0.91

Areal der Mil.-Col. zusammen 443.7 9.17

In diesem Gouv.finden sich grossere Seen niclitvor

Goavemement Moiakan.

Karte. Kreise. DWerst Meilen.

Schubert-

sche.

Bogorodsk
Bronnizy.

.

Dmitrow.

.

Klin

Kolomna.

.

Moshaisk

.

Moskau. .

.

Podol'sk .

.

Rusa
Sserpuchow
Swenigorod.

Wereja
Wolokolamsk

2986.7
2073.2
2656.2
2903.9
1882.6
1522.4
2384.7
2142.7
1963.0
2218.0
2023.5
1708.2
2088.5

61.73
42.85
54.90
60.02
38.91
31.46
49.29
44.28
40.57
45.84
41.82
35.30
43.16

Total-Areal 28553.6 590.13

Grossere Seen kommen in diesem Gouv. nicht vor
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XXXI. Goaverneiuent iVlshegorod.

49S

Karte.

Schubert.

y)

Ardatow.

,

Arsamas.

.

Balachna

.

Gorbatow.

Knjaginin.

Lukojanow

K r e i s DMeilen

• •

Podrobnaja i Makarjew.
Schubert. Nishnij-Nowgorod
Podrobnaja Ssemenow
Schubert.

»

Ssersratsch
t)

5163.8
3026.4
3428.4
2994.3
2438.9
5361.1
7646.6
2624.5
6821.1
3050.3

Wassil(Wassil-Ssursk) 3119.8

106.72
62.55
70.86
61.89
50.41
110.80
158.04
54.24

120.31
63.04
64.48

Antheil an den Militair-Colonien:

In den Kreisen. DWerst.

Demjansk . .

.

Krestzy

Kowgorod. .

.

Staraja-Eussa

DMeilen

Gesammt-Arc

In den obig

260.9
558.8
1967.5
6085.3

5.39
11.55
40.66
125.77

8872.5 183.37

Arealen sind auch diejenigen fol-
gender Seen und Antheile an Seen enthalten

Total -Area!... 44675.2 923.34

Auf besondere Wunsch des Hrn. v. Kopp

S e e n. K r e i s e.
»

^^'^j^' Waldai

DWerst. DMeilen.

wurden auch noch nach der Schubertscben Karte
diejenigen Th'eile der Kreise

Antheil am Seeh'ger.

Pt'ross
»

Makarjew und fFassil
berechnet, die siidlich vom rechten Wolga-Ufer

Wolga

In den K

Megltlo ganz
1. Theil

2. »

Lidosero ....

Asatskoje.. .

.

BJeloje ganz.

1. Theil

Borowitschl .

.

Borowitschi .

.

Ustjushna. . .

.

Bjelosersk . .

.

»

30.4
27.1
30.2
31.8

28.7
3.1

33 6

30.6

0.63
0.56

0.62
0.65
0.59
0.06
0.69
0.63

r e 1 s e n.

Makarjew,

Wassil . .

.

DWerst.

(

DMeilen

715.6
2261.7

14.79
46.74

2. »
(Bjelosersk . .

.

Kirilow.

Dass diese Areale in den oben fiir die Kreise an-
gegebenen auch schon enthalten sind, brauche ich
Ifaum zu erwiihnen.

Grossere Seen kommen in diesem Gouv. nicht vor

Woshe Oder Tscharand-
skoje

Schlino iWaldai
Delta der Staraja-Lo-

986.4 20.39
575.8
410.6

wat'

406.9
27.7

11.90

8.49

8 41

0.57

Staraja-Russa. 42.7 0.88

Total-Areal der grosseren Gewasser 1604.7

In den obigen Arealen sind folgende ni
halten

33.15

cht ent-

S 6 e n.

X.XX.II. Goaverneuient IVowgorod.

Kreise. DWerst. DMeilen.

See ohne
r e I s e. DWerst. DMeilen.

Delta der Star.- Law

en

CD

1

Bjelosersk.

.

Borowitschi

Demjansk
.

.

Kirilow. .
.-.

Krestzy .

.

Nowgorod
Tichwin .

.

-

o

Tscherepowez
Ustjushna

aiWald
Staraja-Russa

14294.5
8596.4
5830.9
13369.6
7585.2
9981.6
16144.6
6673.1
10942.9
6100.8
6242.1

(

Total-Areal

295.43
177.67
120.51
276.32
156.77
206.30
333.67
137.91
226.16
126.09
129.01

1. Theil des IlmenjKrestzy. . . . ^ .

.

» Demjansk
» Nowgorod und

812.2 16.79

2.

3.

»

»

77.5
69.2

1.60

1.43

Staraja-Russa 665.5 13.76

XXXIII. Goaverneiuent Olonets.

Karte. Kreise. D Werst. DMeilen

Schubert-

105761.7 2185.84

Kargopol

Lodeinoje-Polje
19990.9
9199.7

Areal
in den obigen

Militair-Colonien, deren Areale
en auch schon enthalten sind, und die auf die

^rschiedenen Kreise vertheilt sind, wie folgt:

sche.

Olonetz 8661.9
Petrosawodsk. 18469 .

9

41020.4
20735.9
12898.5

Powjenetz

Pudosh. .

.

Wytegra

Total-Area! .

.

413.16
190.14
179.02
381.73
847.79
428.56
266.58

130977.2 2706.98

32
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Olonetz
I. Seen, die ganz oder zum Theil

schen Gouv. gehSren, und deren folgende Areale

II. Seen, die zum Theil zum Olonetzschen Gouv

gehoren oder an dessen Grenze liegen, die aber au!

denvorhergehendenArealen auchschonenthaltensind. verschiedenen Griinden nicht in den oben gegebe

Antheile u. ganze Seen. Kreis e.

Lekschmoscro
Latscha

Kargopol

Antheilam Kenosero

Surame im Kargopolscli.

n

»

Kreise

Antheil am Onega

.

Wodlosero

Antheil am Onega.

Lishm
Ssandal

Kontschosero

Ukschosero.

.

Wjadlosero.

.

Ssund
Munosero . .

.

Sjamosero

Ladeinoje-Polje.

Olonetz.

Petrosawodsk.

Total-Areal der Seen im

Petrosa^vodsk. Kr.

Antheil am Onega*
Anth. am Ssumosero

» n Kamennoje
Ssegosero

Sselezkoje. . . i , . .

.

XJnosero

Masslosero

Wongosero
Tuloss

Tischkosero

Lekscha

—

Rochkolo

Ssuno u. dessen Fort-

setz. Rowdosero

.

Wygosero
Piilosero .

Kaross

Total-Areal der Seen im
Powjenetzk. Kreise

Anth. am Onega. . .

.

» ») Kenosero.

» » Koshosero

Wodlo, .

,

Undosero
Antheil am Schard^

osero

Total-Areal d. grosseren

Seen im Pudosh-
schen Kreise

Antheil am Onega.
Kowshskoje

Total-Areal d. grosseren

Seen in diesem Kr.

»

»

»

»

M

»

»

»

Powjanetz
»

»

»

»

>j

»

1)

J)

»

»

»

n

»

n

Wytegra
»

Werst.

31.2

450.9
73.8

555.9

191.8

Meilen

0.64
9.32
1.52

11.48

3.96

251.9

6262.2

1469.8
23.9

13.2

1033.3
35.3
36.8
68.9
48.3
210.7
66.3

224.2
112.0

5.21

129.42

30.38
0.49
0.27
21.36
0.73
0.76
1.42

1.00
4.36
1.37
4.63
2.32

70.2
I

1.45
927.2 I 19.16
66.7
29.3

4436.1

2773.7
16.6
21.4

441.9
61.8

1.38

0.60

14.5

3329.9

1169.7
39.3

1209.0

91.68

57.33
0.34
0.44
9.13
1.28

0.30

68.82

24.17
0.81

24.98

Arealen fur die Kreise eingeschlossen werden konnte

Antheile u. gauze Seen. Kreise. DWerst. Q Meilen

75.4 1.56
1

5542.9 114.56
1

69.2 1.43
200.5 4.14
38.6 0.80
29.2 0.60
72.6 1.50
32.0 0.66
25.3 0.52

1) Antlieil amLadoga,
Bl. 8 der Sclmb. K.

2) Antheil am Ladoga,

Bl. 13 d. Sclmb. K.
1

Antlieil d. Olonetzschen

Gouv. amLadoga S.

See Kemoje
Njukosero .

,

Ungosero

Olonetz 1037.5

Olonetz u.Ladei-

noje-Polje. . .

.

1657.4

21.44

34.25

2694.9
I

Olonetz. Gouv.-| 49.3

Powjen.Kr. u. 147.2

Archang. Gvt. I 30 .

2

A^ndosero L Kreis Kemi. J 319.

9

55.69

1.02

3.04
0.62
6.61

III. Areale der ganzen Seen, deren Theile in den

betrefFenden Kreisen schon vorkommen;

Namen der Seen.

Onega .

.

Kenosero

DWerst. Meilen.

11147.9
90.4

230 . 40

2.87

In dem Autheil des Petrosawodskischen Kreises

am Onega-See ist aiich schon das folgende Areal der

Insel Klimezkijostrow enthalten:

• Insel Klimezkij. . ,100.2 DWerst ^-2. 07 DMeilen,

:K.1K.':KIT. Gonvernement Orel.

Karte. Kreise. Werst.

en

Bolchow
Brjansk

c

Dmitrowsk
Jelez.

Karatschew
Kromy. . .

.

Liwny
Maloarchanselsk

Mzensk . .

.

Orel

fD Ssjewsk

Trubtschewsk

2652.2
6242.5
1964.1
4355.8
3*430.5

1874.7
4797.2
3499.9
1743.4
2929.0
3526.0
4552.3

Meilen

54.81

129.03
40.59

90.03

70.90

38.75

99.15

72.33

36.03

60.54

72.87
94.09

Total-Areal 41567 6 859.12

Grossere Seen kommen in diesem Gouv. nicht vor
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^XXV. Gouvernemcnt Orenburg.

Karte. K r e 1 3 e. DWerst. nMeilen

O
CD

on

Belebej

Birsk
,

Menselinsk -

Orenburg .

.

Sterlitamak

Troizk

P

Tsclieljaba

Ufa
Werchne-Uralsk
Eigentliches Land d. Oren-

burgschen Kosaken . .

.

Land der Ural'schen Ko-

19288.6
21701.0
11748.4
56779.3
17942.0
26920.9
33046.1
20027.2
24394.4

398.65
448.51
242.81
1173.50
370.82
556.39
682.98
413.91
504.18

saken

41682.1 861.47

61163.6 1264.09

Total-Areal f • 334693.6 6917.31

Land des Orenburgschen Kosakenheeres
den obigen Arealen auch schon enthalten 1st

das

Theile und Benennuneen. QWerst. DMeilen.

burgschen Kosaken
2) Im Kreise Tscheljaba

Oren

3)

4)

))

))

»

)) Troizk

Werchne-Uralsk
Orenburg

;

a) Grosses Stuck
f>) Davon zu subtrahiren: ein

kleines Stiick bei der Fe-
stung Ilezkaja Saschtschita

c) Zu addiren: ein kleines Stuck
bei Berdskaja

41682.1
10652.7
10734.0
2566.7

861.47
220.16
221.85
53.05

15755.8 325.64

t

103.5

79.1

2.14

1.63

Gesammt-Areal des Landes der
Orenburgschen Kosaken 81366.9 1681.66

Grossere Seen kommen in diesem Gouv. nicht

^^^Tl. Gonvernement Pensa.

Karte. Kreise.

Gorodischtsche

Inssar

CD

CD

Kerensk

Krassnosslobodsk
Mokschan
Narowtschat

Nishnij-Lomow .

.

Pensa

Ssaransk

Tschembar

DWerst.

5802.4
3665.9
2495.8
4039.9
2567.6
2252.8
3027.3
2800.7
2806.0
3871.5

DMeilen

119.92
75.76
51.58
83.49
53.07
46.56
62.57
57.88
57.99
80.02

XXXTll. Convernoment Perm.

Karte. K r e 1 s e.

h3

Irbit

Jekaterinburg

DWerst DMeilen

-4

O

Karayschlow

Krassno-Ufimsk
Kungur
Ochansk
Ossa

Perm

p

Schadrinsk

.

Ssolikamsk

.

Tscherdyn.

.

Werchoturje

10908.7
23029.8
12144.0
20779.9
12332.8
12389.1
18074.5
24521.7
15117.9

29087.0
55516.4
58833.5

225.46
475.97
250.99
429.47
254.89
256.05
373.56
506.80
312.45
601.16
1147.39
1215.93

Total-Areal 292735.3 6050.12

Grossere Seen kommen in diesem Gouy. nicht vor,
dem See Majan im Kreise Schadrinsk, welcher

gross ist

DWerst nMeilen

XXXTIII. Gouvernement Podollen.

Karte Kreise. DWerst. DMeilen

p:

Balta

Brazlaw

Gajssin

Jampol
Kamenez (Stadt Kamenez-

Podolsk)

Letitschew

Litin _ .

CD

Mohilew .

.

Ol'gopol...

Pr6sskurow

Usehiza. .

.

Winniza. .

.

7048.4
2787.2
2975.8
3241.5

145.67
57.60
61.50
66.99

2499.6
2270.0
2923.5
2469.1
3434.2
2291.2
2509.1
2844.2

51.66
46.92
60.42
51.03
70.98
47 . 35

51.86
58.78

Total-Areal 37293.8 770.76

Militair - Colonien , deren Areale in den obigen
Arealen auch schon enthalten sind, und die auf die

verschiedenen Kreise vertheilt sind, wie folgt:

Antheil an den Militair-Colonien:

In den Kreise n.

Total-Areal 33329.9 688.84

Grdssere Seen kommen in diesem Gouv. nicht vc

Balta

Brazlaw. .

.

Gajssin . .

.

Letitschew.

Ol'gopol. .

.

Prosskurow

DMeilen

55.5

11.21

0.04
7.61
11.24
4.14
1.15

Gesammt-Areal der Mil.- Col. 1712.2 35.39

*
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XXXIIL. Gouverncment Poltawa.

Karte. K r e i s e. QWerst. QMeilen

Ol

«

CI*

Gadjatsch

Kobeljaki

Konstantinograd

Krementschug..

.

Lochwiza

o
•-i

DQ

O
P-

o

Chorol I 3129.9
2028.9
3430.6
5055.3
3423.0
2220.3
2264.7
2455.0
3288.6
2585.1
2672.8
2671.3
2096.6
1757.3
4145.6

Lubny
Mirgorod. .

.

Perejasslaw

Pirjatin. . .

.

Poltawa. .

.

Priluki

Rouiny
Sen'kow
Solotonoscha

64.69
41.93
70.90
104.48
70.74
45.89
46.81
50.74
67.97
53.43
55.24
55.21
43.33
36.32
85.68

Total-Areal 43225.0 893.36

Grossere Seen kommen in diesem Gouv." nicht vor

JLtt, Cionvernement Pskowr.

Earte.

en

CD

a

E r e i s e.

Cholm
Noworshew
Opotschka.

Ostrow
Porchow
Pskow
Toropez

Welikije-luki

Total-Areal

DWerst. DMeilen,

115.97
75.06
70.29
145.41
126.92
67.68
116.26
83.60

38765.5 801.19

Seen, deren Areale in den obigen auch schon ent-

halten sind:

DMeilen.

Polisto

Zewlo

.

Dwinje
Shesszo-Shishez

Cholm
»

Toropez
n

0.56
0.41
1.07
1.24

Summe 158.6 3.28

Nach den Farbengrenzen, die auf der Karte ange

geben sind, wird nur ein kleines Stiick vom See Pei

pus, Oder naher vom Pskowschen See, zum Pskow

24 . 9 DWerst= 0.51 DMeilen.

und entbalt tiberdies noch die Insel Kolpino, deren

Gr5sse ist:

12 . 4 DWerst= 0.26 DMeilen.

Die lusel heisst eigentlich niclit Kolpiiio; ich gab

ihr den Namen des bedeutendsten Ortes auf derselben,

da ich ihren Namen selbst nicht entziffern konnte.

Nocli mehrere kleinere unbedeutendere Inseln im

Pskowschen See gehoren zum Pskowschen Gouv.

Die beiden letzten Areale sind in den obigen Kreis-

Arealen nicht eingeschlossen.

3KIiI. Gouvemement BJasan.

Karte. K r e i s e. DWerst. QMeilen,

CD

Dankow. .

.

Jegorjewsk

Kassimow

.

Michajlow.

Pronsk . .

.

r •

Ranenburg
Rjasan. . .

.

CO

CO

Rjashsk.

.

jSarajsk..

I
Sskopin. .

,

Ssaposhok

Sspask

2577.8
3679.6
5651.8
2099.4
1982.9
2969.5
3620.3
2415.7
2005.5
2368.3
3528.1
4002 .

3

Total-Areal 36901.2

53.28
76.05

116.81

43.39
40.98
61.37
74.82

49.93
41.45
48.95
72.92
82.72

762.67

Die Areale folgender Seen sind in den obigen Area-

len auch schon enthalten:

Seen. Kreise. QWerst.

Sswiatoie Kassimow 33.6
• • • 23.7

i Zusammen. . .

.

57.3

Meilen

0.69
0.49

1.18

tiberdies findet sich an der Grenze zwischen dem

Kassimowschen Kreise des Rjasanschen Gouv. und dem

Kreise iWe/enfci des Wladimirschen Gouv. noch ein un-

benanuter See vor, dessen Areal ist:

21 , 6 DWerst= . 45 DMeilen.

Etwa % davon gehort der Karte nach zum Rjasan-

schen und%zumWladimirschen Gouv. Inden Arealen

der Gouv. und der betreifenden Kreise sind die An-

schen Gouv. gerechnet. Dieses Stuck hat einen
I
theile auch schon eingeschlossen.

Flacheninhalt von:
'•I
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ILMjU. Gouvernement Sanet-Petersbar^.

Karte. K r e 1 s e.

CO

D Werst. QMeilen

Gdow,

Nur ein grosserer See wird im Suden der Mug
schen Steppe Linken des Flusses Bolg an-

Jamburg, mit Narwa
Luga
Nowaja-Ladoga
Peterhof

St. Petersburg
Insel Kotlin, auf welcher

CO Kronstadt

7774.3
3575.1
9023.6
7629.4
2405.3
1663.7

13.5
Schliisselburg • 3432 .

9

Zarskoje-Sselo 3800 .

4

160.67
73.90
186.50
157.68
49.71
34.38

gegeben, derselbe tragt keinen Namen, ist aber
ziemlich gross, namlich:

Anonymer See 30. 5 DWerst O.eSDMeilen.

0.28
71.98
78.55

XMV. Gouvernement Ssamara.

Karte. K r e i s e.

Total-Areal 39368 ,

2

813.65

In den obigen Arealen sind auch schon diejenigen

folgender Seen enthalteu:

Orenburg!-

DWerst. DMeilen.

sclie.

Bugul'ma. .

.

Bugurusslan
Busuliik

S e e n.

Ssamra

Kreise. DWerst.

Gdow
Strjetschno mit dem

See Wel'je |Luga

Zusammen

DMeilen.

34.3 0.71

44.0 0.91

1U01.4
17599.5
21685.6

Nikolajewsk 31387 .

Nowyj-Usen' I 42861.8
Ssamdra 12866.8
Stawropol 10401.4

235.64
363.74
448.19
648.70
885.85
265.92
214.97

Total-Areal 148203.5 3063.01

78.3 1.62

In den obigen Arealen sind nocli niclit

folgende

:

Gouvernement Ssaratow.

Antheil des St. Petersburgschen
Gouv. am Ladoga, welcher zu
dem Schliisselburgschen und

D Werst DMeilen

Kow J
meinschaftlich gehort

Theil des Canals des Peipus, wel-
cher nach der Farbengrenze zum
Gdowschen Kreise gehort

6048.4

141.0

125.01

Karte.

Schubert.

»

Podrobnaja

Schubert.

»

»

»

»

Kreise. DWerst. DMeilen

Atkarsk . .

.

Balaschow.

Chwalynsk.

Kamyschin.

11464.1

9623.1
5253.1

10805.0
Kusnezk 4211.2

J)

2.91

Zusammen 6189 .

4

127.92

Petrowsk

.

Ssaratow

.

Sserdobsk

Wol'sk . .

.

Zarizyn. .

.

6361.5
7188.8
6478.9
4726.8
5803.7

236.93
198.89
108.57
223.31
87.04
131.47
148.58
133.91
97.69
119.95

Total-Areal 71916.2 1486.34

Grossere Seen finden sich diesem Gouv. nicht

vor.

X.1,111. Gouvernement Scheniaeho.

Karte. Kreise.
XLTI. Gebiet Ssemipalatlnsk.

D Werst.

Kaukasi-

sche.

Baku
Lenkordn.

.

Nucha
Schemacha.
Schuscha.

.

1447.3
11274.0
6485.7
10817.3
19866.4

DMeilen.

29.91
233.01
134.05
223.56
410.59

Karte. DWerst. DMeilen

Total-Areal 49890.7 1031.12

<

CD
C/5

Ajagiis, ausserer Bezirk. .

.

Kokbekty, ausserer Bezirk

Im Lenhoraiischen Kreise wurde die Mugan^sche
•-teppe noch besonders berechnet und gefunden:

3893.4 DWerst =r 80 ,47 DMeilen.

en

1^

Jd

Kopal, Militairbezirk

Ssemipalatinsk , innerer Bezirk

der Ssibirischen Kirgisen

Land der grossen Horde
Land der Burutten oder Diko-

kamennye Kirgisen mit dem
See Issyk-Kul

99041 2046.9
53649
8757

68850
131257

1108.8
181.0

31528

1423.0
2712.8

651.6

Total-Areal . . .

.

393082 8124.1
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Seen und Theile derselben, deren Areale in den

obigeu Arealen auch schon enthalten sind:

XI«VIII« C&oaverneiiieni iSslmbirsk

Namen d. Gewiisser
B e zirke,

wo sie vortommcii.
QWerst. DMeilen

Karte.

Schubert.

K r e i a e. QWerst. DMeilen,

Issyk-Kul Land d. Burutten oder

Ald-Kiil

Antheil am See

Dikokamen.Kirgisen 11376

Ajagus 1514

»

944

402

235.1
31.3

»

»

»

»

Alatyr .

,

Ardatow

Podrobnaja

19.5

8.3

Tschany Ssemipalatinsk,

Antlieil am See'

Abyscbkan

Theile des Sees Balchasch, die in den Arealen der

Kreise noch nicht enthalten sind:

»

»

Buinsk. .

.

Karssun.

.

Kurmysch
Ssengilej

Ssimbirsk

Ssysran' .

.

r •

4575.0
3505.5
4857.1
6873.6
3439.3
5215.2
5932.6
8339.4

94.55
72.45
100.39
142.06
71.08
107.79
122.61

172.35

Total-Areal 42737.7 883.28

Grossere Seen kommen in diesem Gouv. nicht vor

1) Theil im Bezirke Ajagus

2)

3)

»

»

»

»

» Kopal

Land der grossen Horde.

nWerst. DMeilen

1779
2298
5866

36.8
47.5
121.2

XlilX. Gonvernement Smolensk.

Karte

Gesaramt-Antheil des Gouv. am See

Balchasch

Arcal des gauzen Sees Balchasch nach

(fieser Karte

9943 205.5

19460 402.2

DMeileu.

Dorogobush
Duchowschtschina .

.

Gshatsk

XLTII. Geblel der Ssiblrlsehen Kirgisen.

Karte. Bezirke. QWerst.

CO

o

Jel'nja. . .

.

Juchnow .

.

Krassnoj .

.

Poretschje.

Rosslawl .

.

Ssraolensk

Ssytschewka

Wjasma

3689.2
3555.5
3524.6
4339.3
4146.9
2631.7
4959.9
5358.2
2525.8
2563.4
2619.0

193.21

76.25
73.48
72.84
89.69

85.71
54.39

102.51

110.74
52.20
52.98
54.12

Karte von
AkmoUa 330126

Bajan-Aul

West -Ssibi- Karkaraly

rien.
Koktschetau.

Kusch-Murtin

57663
135320
142156
38446

6822.9
1191.7
2796.8
2938.0
794.6

Total-Areal 49262.0 1018.12

Grossere Seen kommen in diesem Gouv. nicht

Total-Areal. . .

.

703711 14544.0 I<. Gouvernenient Stawropol.

Gr5ssere Seen besitzt dieses Gouv. nicht ganz,

wohl aber einen Antheil am Balchasch, der zu dem

Bezirke Karkaraly gehort, aher in dem Areal desselben

noch nicht berucksichtigt ist.

Karte. Kreise. QWerst. OMeilen

Kaukasi-

Sein Areal ist:

zum

Bezirke Karkaraly. .9517 DWerst= 196.7 DMeilen

sche.

Kisljar . .

.

Pjatigorsk

Stdwropol

26268.2
33581.2
31197.8

Total-Areal . . .

.

91047.2

542.90
694.04
644.78

1881.72

Grossere Seen kommen in diesem Gouv. nicht
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E.I. Goavernemeiit Tambow.

Karte. K r e i s e.

I

DWerst. DMeilen

n

Borissogljebsk

Jelatma

Kirssaiiow

Koslow .

.

Lebedjan' .

,

Lipezk

Morschansk
Schazk . . .

.

(0

Sspassk. .

Tambow

.

Temnikow^
Ussman. .

5782.3
3776.0
5818.0
5823.3
2784.1
2936.4
6326.2
3593.7
3952.1
7907.8
5144.2
4317.8

119.51
78.04

120.25
120.35
57.54
60.69

130.75
74.27
81.68
163.44
106.32
89.24

Total-Areal
1

58161.9 1202.08

Grossere Seen kommen in diesem Gouv. nicht vor

lill. Ciouvernenient Taurlen.

Karte. K r e i s e. DWerst.

M
o

DMeilen

Berdjansk 8276 .

6

Dnjeprowsk 11357.2
Feodossija mit der Arabat-

schen Landzunge

CD

CO

CD

Jalta

Jewpatorija

Melitopol..

.

Perekop
Ssimferopol

6366.4
1467.2
5116.9
12517.4
5362.3
4686.2

171.06
234.73

131.58
30.32
105.75
258.69
110.83
96.85

Total-Areal 55150.2 1139.81

In den obigen Arealen sind audi diejenigen folgen

der Seen enthalten:

Seen. Kreise,
worin sie liegen.

Molotschnoje

Boifkuslaw, fauler
Ssassyk, fauler .

.

Berdjansk .

Jewpatorija

n

DWerst DMeileu

5.07
1.10
1.34

Im fanlen Meer befiiideu sich folgende Inseln , de
ren Areal in dem des fauleu Meeres, aber nicht ii

demjenigen des Gouv. schon mitenthalten ist:

Tschuruktjup im Kr. Dnjeprowsk

.

Insel, worauf der Ort Petrowskoje^

im Kreise Dnjeprowsk

DWerst. DMeilen.

40.8

41.1

0.84

0.85

I.III. Gouvernenient TlDis.

Karte. Kreise und Bezirke. DWerst.

Kreise

:

DMeilen.

CO

Gori

Jelissawetpol

Ssignach . . .

.

Telaw
Tiflis

Bezirke:

en

<n

Bergbezirk

Dscharo - Bjelokanscher

4704.0
12739.2
4075.4
2667.9
8605.2

Militairbezirk

CO

Ossetischer

Tuscliino-Pschawo -Cliew-

3712.7

97.22
263.30
84.23
55.14
177.85

76.73

4583.7
1859.5

ssurscher, 3932.4

94.73
38.43

81.27

Total-Areal 46880.0 968.90

Grossere Seen kommen in diesem Gouv. nicht

<. Gouveroenient Tobolsk.

Karte. Bezirke. DWerst. DMeilen.

Karte v. West-
Ssibirieu und I ! Beresow
Posnjakow-

sche Karte.

Karte

von

Zusammen. .

.

363.1

Insel Bjeloj

Ischim

Jalutorowsk .

.

Kurgan.

Omsk
Tara

887148
1947

18335.3
40.2

Tjum6r

7.51

In den obigen Kreis-Arealen sind die folgenden
«es faulen Meeres und mehrerer Inseln noch nicht
enthalten

:

West-Ssibirieii. i
Tobolsk,

Turi'nsk.

42652
19756
23415
62092
70462
17042

106743
76490

881.5
408.3
483.9
1283.3
1456.3
352.2

2206.1
1580.8

Total-Areal .

.

Insel Tender im Kr. Dnjeprowsk.
" Tendra » »

DWerst. DMeilen.

w
» Birjutschij im Kr. Melitopol

Diese Inseln zusammen .

.

3 Meer

60.5
8.1

9.8
78.4

2315.8

1307747 27027.9

In den obigen Arealen sind auch enthalten die An-
theile an folgenden Seen:

1.25
0.17
0.20
1.62

47.86

Antheil am Tschany im Kr. Omsk

DWerst.

» » A byschkan » 1) »

Total-Areal des Sees Abyschkan.

.

697
804
1206

DMeilen

14.4
16.6

24.9



511 Bulletin liistorico - philolog^lqne 512

liV. Gouvernemcnt Tomnk.

Karte. B e z i r k e. QWerst. Meilen.

Kaite von

West-Ssibi-

Barnaul

Bijsk. .

.

62439
164851

Kainsk 68290

Kolywan' 62097

nen.
Kusnezk
Tomsk

.

86087
316539

1290.5
3407.1
1411.4
1283.4
1779.2
6542.1

Total-Areal. . .

.

760303 15713.7

In diesem Gouv. finden sich keine grosseren Seen

vor, wolil aber gehort ein Thcil des Sees Tshany da-

zn, dessen folgendes Area! in dem Obigen auch schon

enthalten ist:

Antheil am Tschany im Kr.Kainsk

.

» » » » Kolywan

Total-Areal des Sees Tsckany. .

.

.

DWerst.

1090
145

2876

DMeilen.

22.5
3.0

59.4

LVI. Traiubalkallseliea Geblet.

Karte. B e z i r k e. DWerst. DMeilen.

Karte von
Ost-Ssibi-

ricn.

Nertschinsk. .

.

Werchneudinsk
180664
305951

3733.9
6323.3

Total-Areal. .

.

486615 10057.2

Dieses Gouv. enthalt weiter keine grosseren Seen,

wohl aber ist ein Theil des Baikal durch die Farben-

grenzen als zum Werchneudinskischen Kreise gehorig

angegeben.

In den obigen Arealen ist aber kein Theil des

Baikal eingeschlossen, sondern die Kreisgrenzen war-

den dem Ufer desselben nach angenommen, da dieje-

nigen im See (Farbengrenzen) ziemlich willkiihrlich

gezogen zu sein scheinen.

IiTII. CioaverneMent Tseherntiso^<^.

Karte.
T Kreise. DWerst. DMeilen.

CZ3

OS

CD
#

Borsna. .

.

Gluchow

.

Gorodnja,

Konotop
Koselez .

.

Krolewez
Mglin
Njeshin

Nowgorod-Ss6wersk
Nowosybkow
Oster.

Ssossniza

Ssurash ,

Starodub ,

Tschernigow

2589.1
2926.4
4026.8
2305.2
2855.1
2277.8
3253.8
2543.6
3922.9
3129.1
4338.2
3792.9
3740.9
3132.4
3571.5

53.51

60.48
83.23
47.64
59.01
47.08
67.24
52.57
•81.08

64.67
89.66
78

.'

39

77.32
64.74
73.82

Total-Areal 48405.7 1000.44

In diesem Gouv. kommen keine grosseren Seen vor

ItTIII. Land der Tschernomorlsehen Kasaken.

JCarte. B e z i r k e. DWerst. DMeilen.

Karte des

Kaukasiis.

Jejsk

Jekaterinodar

Taman'

10924.0
8797.1
8085.5

225.77
181.82
167.10

Total-Areal 27806.6 574.69

Folgende sogenannte Limans, die aber bereits als

Seen zu betrachten, sind in obigen Arealen auch schon

enthalten

:

A) Im Bezirke Jejsk:

Bitterer (Gorkij) Liman
Anonymer Liman (Tschelbasch?)

ostlich vom Bitieren mit alien

Anhangseln
XcJ/asAi)"- Liman mit seinen An-

hangseln

Salz-See Chanskoje

Zusammen

B) Im Bezirke TamarC:
Siisser (Ssladkij) Liman
Bitterer (Gor'kij) Liman mit sei-

nen Anhangseln

DWerst. DMeilen.

21.9 0.45

51.9 1.07

42.2
63.9

179.9

0.87
1.32

3.71

38.3 0.79

Achtanisowscher Liman
Tiefer (Glubokij) Liman

Zusammen

.

56.0
145.3
33.0

272.6

1.16

3.00

0.68

5.63
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lilSk.. Gonvernement Tula.

Karte D Werst. DMeilen

Insel im Sseliger ... 31.4 DWerst
ArealdesganzenSees

0.65 DMeilen.

en

o

c:

(5

S

Alexin. . .

.

Bjelew

Bogorodizk
Jefremow

.

Jepifan'. .

.

Kaschlra. .

Krapiwna .

,

Nowossil'. .

,

ft)

1692.6
1538.9

- 2520.9
3728.0
1977.2
1863.5
1847.9
2569.3

Odojew . . . . . 1965.4
Tula 2103.9

2653.8
2337.4

Tschern'

Wenew

.

34.98
•31.81

52.10
77.04
40.87
38.51
38.19
53.10
40.62
43.48
54.84
48.31

Sseliger 261.3 » 5.40 »

I.XI. CioavernciiieDi %Vllna

Karte. K r e i s e.

Dissna

C3

D Werst. DMeilen.

Total-Areal

CO

26798.8 553.85

Grossere Seen kommen in diesem Gouv. nicht

o

Lida

Oschmjanj'..

Sswjenzjany

Troki

Wilejka. . .

.

Wilua

5353.5
4789.8
6243.4
4396.7
5262.8
6131.0
4943.4

110.65

98.99
129.04
90.87
108.77
126.71

102.17

Total-Areal 37120.6 767.20

liX.. Gouverneuienl Twcr«

In den vorstehenden Arealen sind audi diej

foIgender'Seen enthalten:

Karte. K r e 1 s e.

cy2

Seen und Antheile an
Seen,

DWerst. DMeilen.

Kreise DWerst

lijeshezk 8217.3
Kaschin 2930.0
K^aljasin 2574.1
Kortschewa.. 4137,2

•-1

OstaschkoM
Rshew
Stariza.

,

Subzow,

Torshok

a

Twer.

Wessjegonsk
Wyschnij-Wolotschok

8045.3
3643.5
4259.3
2968.7
4510.0
3884.9
5924.7
8176.3

169.83
60.56
53.20
85.51
166.27
75.30
88.03
61.36
93.21
80.29

122.45
168.98

1) Antheil amNarotsch Swjenzjany
2) » » »

Ganzer Narotsch
Wilejka . .

.

DMeilen

See Perebrod'je (aucb
Uklja genannt). . . . Dissna

63.7
19.2

82.9

1.32
0.40
1.72

39.4 0.81

In den obigen Arealen sind ferner folgende abge-
Stiicke enthalten

Total-Areal 59271.3

Bezeichnuncfen der Stucke Kreise, worin
sie liegen.

DWerst. DMeilen

1224.99

In den obigen Arealen sind auch schon diejenigen
lolgender Seen und Antheile an Seen enthalten:

Stuck, worin die Ortschaft
Birschtany

| Troki
\ 591 .

1

Kleines Stiick, worin dieOrt-
12.22

schaft Buda M

Seen und Antheile an Seen. Kreise.

Antheil am Sseliger mit alien
Anhantrseln

Kleines Stiick, worin die Ort-

schaft Betstrok

4.9 0.10

»

DWerst. DMeilen

6.4 0.13

Welikoje.
.

.

^erisstowo

Ostaschkow 234.2
Kortschewa
jBjeshezk .

.

40.1
38.6

4.84
0.83
0.80

Zusammen 602 .

4

12.45

Zusammen 312.9 6.47

In den obigen Arealen ist noch nicht enthalten

das Areal des Sees Dissna an der Grenze des Kreises

Swjenzjany. Es betragt:

24 DWerst= o. 50 DMeilen.

In dem obig Antheil am Sseliger ist auch das
Areal der in demselben vorkommenden
sel Chotschin enthalten , namlich

STOssten In-to

33
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I^^II. Gouvernement liVItebsk.

Karte. K r e i s e. Werst. nMeilen

03

Diiiiaburg

PS

Drisa. .

.

Gorodok
Lcpel'.

.

Ljuzin .

.

Newer. -

CD

4125.0
2713.4
2301.0
3371.0
4608.2
3452.6

Polozk 4007.4
Rjeshiza

en

O

Ssebesh

Ssurash.

Welish.

.

Witebsk

Total-Areal. . .

.

3493.2
3259.3
2797.7
3205.9
1826.7

85.25
56.08
47.56
69.67
95.24
71.36
82.82
72.20
67.36
57.82
66.26
37.75

39161.4 809.37

In den obigen Arealen sind auch schon die folgen-

den enthalten:

B e u e n n u n g e n.

Militair-Colonieen. . ...

Antheil am See Luhan
See Rasna
» Nesclitscharda..

.

» Osswei
» Lissna

Kreise. DWerst. nMeilen.

Diinaburg.

Rjeshiza. .

.

»

Polozk . . .

.

Drisa

»

9.66
1.02

1.07

0.63
0.88
0.44

Total-Areal d. arosseren Gewasser 196.0 4.04

IilKIII. Gouvernement IVJatka.

Karte. Kreise. QWerst. DMeilen.

o

s
p

(B

Kotelnitsch

Malmysh .

.

Nolinsk. .

.

Orlow ....

Glasow 20154.9
Jaransk 10013.

3

Jelabuga 7962.4
9523.0
12921.2
4619.5
10947.6
26291.4
10087.5
9088.4
4442 .

8

Sslobodskoi

Ssarapiil'. .

.

Urshum

—

Wjatka . . .

.

416.55
206.95
164.56
196.81

267.05
95.48

226.27
543.38
208.48
187.84
91.82

Total-Areal 126052.0 2605.19

Grossere Seen kommen in diesem Gouv. nicht vor.

I^^lT. Gonverncnicnt V^ladlniir.

Karte. Kreise. DWerst. DMeilen

02

Alexandrow.

Gorochowez
Jurjew

Kowrow. . .

.

CO

Cfi

o

ro

Melenki. .

.

Murom . .

.

Peresslawl'

Pokrow. .

.

Scbiija. .

.

Ssudogda
Ssusdal'.

.

Wjasniki.

Wladimir

3125.7
3755.4
2745.6
3165.1
4387.7
2154.5
3175.0
3962.5
25G1.9
4724.4
2449.1
3092.6
2338.8

64 . 60
77.62
56.74
65.41

90.68
44.53
65.62
81.90
52.95
97.64
50.62
63.92
48.33

Total-Areal 41638.3 860.56

Grossere Seen kommen in diesem Gouv. nicht vor

ansser im Kreise Peresslawl der See Pleschtschejevco

dessen Areal gefunden wurde:

44 . DWerst =: . 9 1 DMeilen.

J

3

IiX.Y. Gonvernenient Wologda.

Karte. Kreise. DWerst. DMeileu.

"Schubert.

Podrobnaja

Schubert.

Podrobnaja

Schubert.

Podrobnaja

Grjasowez

Jarensk .

.

Kadnikow
Nikol'sk.

.

»

Schubert.
y>

Ssolwytschegodsk . .

.

Tot'ma
Ustjug

Ustss)^ssolsk

Wel'sk

Wologda

4643.7
52093.4
14932.1
37060.7
31938.1
20308.5
20366.5
137196.6
23935.9
5939.3

95.97

1076.64
308.61
765.95

660.09
419.73
420.93

2835.52
494.70
122.75

Total-Areal. . .

.

348414.8 / 200.89

In den obigen Arealen ist auch dasjenige des Sees

Kubinskoje enthalten, der grosstentlieils im fToIogda-

schen Kreise liegt, und in sich scliliesst:

I

382.5 DWerst= 7.96 DMeilen.
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li^VI. Gouvcrnemcnt 'Wolynien.

Karte- ll r e i s e. DWerst. DMeilen

Ui

o

ff

Diibiio. .

.

Kreinenez
Luzk. . .

.

CD

7!

Nowgrad-Wolynsk

a!

o

Ostrog

Owrutsch
Rowno. .

.

Sasslawl',

Shitomir.

Staro-Konstantinow
Wladimir

3298.0
5933.6
3024.1
6G69.9
6588.3
2639.1
9151.0
7403.9
3125.6
6624.3
2257.7
5553.4

68.16
122.63
62.50

137.85
136.16
54.54

189.13
153.02
64.60
136.91
46.66
114.78

Total-Areal 62268.9 1286.94

In dieseni Gouv. findet sich nur ein grosserer See
vor, gehorig zum Wladimirschen Kreise. Sein Areal
ist im Flaclieninlialt des genannteu Kreises schon
eingeschlossen, und betragt:

23 . 9 DWerst= . 49 DMeilen.

Sein Name ist Sswitjashskoje,

li&TII. Cionvernemcnt ^Voroneish.

Karte. Kreise.

cc

o

Birjutsch

Bobrow

.

s

1

Bogutschai

Korotojak

Nislme-Djewizk

OB

fD

Nowochopersk
Ostrogoshsk
Pawlowsk
Sadonsk
Semljansk

Walujki

Woronesh

Total-Areal 58576.2 1210.62

liXTIIl. Russlflch-Anicrlka.

Karte Abtheilunffeu. DWerst

Zwischen den Polhohen:

CD

<O

O

CD

68

60

64
62

60
58

56

54

69

68
66
64
62

60

58

56

DMeilen

100220
191070
225750
221590
234090
105310
38906
15486

2071.2
3949 .

4665.7
4579.7
4838.0
2176.5
804.1
320.0

Total-Areal des Festlandes
bis zu 68° Polhohe 1132422 23404.2

In den obigen Arealen sind folgende auch schon
enthalten

See lljamna

Delta des Flusses Kwichpakh.
'.

'.

DWerst.

3861

15267

DMeilen

79.8
315.5

In den obigen Arealen sind noch niclit enthalten
diejenigen folgender luseln

:

I n s e I n. DWerst.

Nuniwok.

Um'mak .

DMeilen

Kadjak
Tschitschagow oder Jakobi. .

.

Ssitcha

Admiralitdlsinsel

Prinz Wales oder Bobrowoi.

.

Kiiprejanow I 2613
Revilla Gigedo

j 2356

Grossere Inseln zusammeD. .

.

3135
2866
8978
4030
3007
4457
7539

64.8
59.2
185.5

83.3
62.1

92.1
155.8
54.0
48.7

38981 805.5

Uberdies wurde noch die Insel St. Lorenz berechnet

4301 DWerst= 88 . 9 DMeilen.

]SB, Das Areal der Insel St. Lorenz ist in den an-
dern Arealen nicht mitgerechnet, da dasselbe fruher

Grossere Seen kommen in diesem Gouv. nicht vor. I

°^^^ ^^^ ^^^^^ ^^^ Ost-Ssibirien ermittelt und
Kamtschatka geschla^en wurde
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liSlK. E.ado;(a-liee.

Bezeichming der Stiicke. DWerst, Meilen.

Autheil d.Gouv. Olonetz am Ladoga
» » SLPetersburg amLad.
Ftnnlands am Ladoga . . .

.

»

»

2694.9
6048.4
7543.6

55.69
125.01
155.91

In den obigen Afealen sind auch sclion folsendeo

stiicke enthalten:

Total-Areal des Ladoga mit

alien Buchten imd Inselnl 16286.9 330.61

In diesen Arealen sind auch schon folgende ent-

halten, die sammtlich dem Finnischen Antheile des

Ladoga angehoren:

I n s e 1 n : DWerst GMeilen.

Charkian-Ssari

Insel, worauf Kexholm
Kilpo-Ssari

Insel, worauf: Kekala, Cliakala u.

andere Orter. .

.

» » Lambera, Pentulo-

la u. a. m
Montschin-Ssari

Lungula

35.4
17.8
17.5

33.4

Walaam, ohne die kleine Insel,

worauf das Kloster (Skit) ....

Kleine Insel, worauf das Kloster.

22.9
30.9
32.1

23.8
4.8

Total-Areal der grosseren In-

seln im Ladoga 218.6 4.51

Die Bucht, worin die Inseln Charkian-Ssari und

xholm liegen, betragt mit diesen zusammen:

205 . 8 DWerst= 4.25 DMcilen.

Nordlicher Theil des Canals,gehorig

zum Gouv. St. Petersburg, Kreis

Gdow
Nordl. Theil des Canals, geh. zum

Gouv. Livland, Kreis Dorpat

(Werro)
Sudl. Theil des Canals, geh. zum

Gouv. St. Petersburg, Kreis Gdow
Sttdl. Theil des Canals, geh. zum

Gouv. Livland, Kreis Dorpat

(Werro)

Insel Porka im Canal, ganz

1) Theil derselben, gehorig zum
St. Petersburger Gouv., Kreis

Gdow
2) Theil derselben, gehorig zum

Gouv. Livland, Kreis Dorpat

(Werro)

Insel Kolpino im Pskowschen See,

Gouv. Pskow, Kreis Ostrow ....

Stiick des Pskowschen Sees (sudl.

Theil des Peipus), das nach der

Karte zum Pskowschen Gouv.

gerechnet ist, und auch die Insel

Kolpino enthalt, Kreis Ostrow.

.

Ganzer nordlicher See bis zur Tren-

nungslinie

Ganzer stidlicher See bis zur Tren-

nungslinie •

DWerst

92.4

68.5

48.6

33.9
7.6

1.5

6.1

12.4

24.9

2482.4

723.0

DMeilen.

1.91

1.42

1.00

0.70
0.16

0.03

0.13

0.26

0.51

51.31

14.94

Der Ladoga-See befindet sich in der Schubertschen

Karte auf den Bliittern 8 und 1 3.

Ij^KXI. Kirglsensteppe (Kleine Horde) etc.

I.1LX. Pelpns-See.

Schubertsche Karte Blatter 12 und 17

Land oder Gewasser. QWerst. Meilen,

Kirgisensteppe, Kleine Horde*).

.

Kaspisches Meer
Aral-See

Bezeichnunsr der Stiicke. DWerst. Meilen

Nordlicher Theil des Sees bis zu der

den Canal begrenzenden Farbe
Canal des Peipus

es Sees (Pskow-
scher See) bis zu der den Canal
begrenzenden Farbe

2321.5
243.4

47.98
5.03

See Issykill

See Tschelkar, der im Areal der

Kirgisensteppeauchenthaltenist

834894

407075
61322
11352

1690

17255.24

8413.25
1267.38
234.62

34.93

Diese Areale wurden ermittelt nach einer vierblatt-

rigen aKarte des Orenburgschen Gebietes».

640.5 13.24

Ganzer Peipus-See 3205 .

4

66.25

*) Die Kirgisensteppe, anf -welcher die Kleine Horde noraadisirt,

moss eigentlich, der Venvaltung nach, zum Orenburgschen Gouver-

neraent gerechnet werden.
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1. Aral -See, Balehasch und Issyk-K.ul «

nacli den Chanytowschen Karten*

Karte I.

iral-See, mit alien Anhangseln,

DWerst. DMeilen

auch dem Laudan
Aibiigir^cher See oder Laudan.
Aral-See ohne Laudan

Inseln im Aral -See:
Nikolai I

Kug-Aral ....

Barssa-Kilniess

61663.0
3063.0

58600.0

1274.5
63.3

1211.2

203.0
304.0
116.0

Takmak-Aty
| 126.

4.2
6.3
2.4
2.6

Im Areal des Aral -Sees sind folgende nicM
halten

DWerst DMeilen

Delta des Amu-Darja
Halbinsel Unadym . .

.

Karte II.

See Balehasch
» Issyk-Kul

» Ala-Kul

1113
159.0

23.0
3.3

26308
10559
1472

543.71
218.23
30.42

liXXIII. Sctaeidani; zwlschea E n r o p a and A s 1 e
in dem Gouvernenient Perm.

Podrobnaja Karte.

DWerst.

Zu Europa gehoren

:

Vom Kreise Jekaterinburg
Kreis Krassno-Ufimsk, ganz

DMeilen

»

»

»

Kungur, ganz
Ochansk, ganz
Ossa,ganz.

Vom Kreise Perm
»

1)

»

n

»

»

Ssolikamsk

Tscherdyn

Werchoturje

8363.3
20779.9
12332.8
12389.1
18074.5
24413.8
28897.8
55382.1
1728.9

172.85
429.47
254.89
256.05
373.56
504.57
597.25

1144.62
35.73

Zu Asten gehoren:

Kreis Irbit, ganz
Vom Kreise Jekaterinburg
Kreis Kamyschlow, ganz
Vom Kreise Perm
Kreis Schadrinsk, ganz
Vom Kreise Ssolikamsk
» » Tscherdyn
» » Werchoturje

Zu Asten gehoren vom Perm-
schen Gouv. im Ganzeu .

.

DWerst.

10908.7
14666.5
12144.0

107.9
15117.9

189.2
134.3

57104.6

DMeilen.

110373.1

225.40
303.12
250.99

2.23
312.45

3.91
2.77

1180.20

2281.13

liXXIT. Scheidang jswlsehen Europa and A s i e n

in dem GoavernemenI Orenburg;.

Karte von Orenburg.

Zu Europa gehoren:

Kreis Belebej, ganz
» Birsk, ganz
» Menselinsk, ganz

Vom Kreise Orenburg
Kreis Sterlitamak, ganz
Vom Kreise Troizk

Kreis Ufa, ganz
Vom Kreise Werchueuralsk
Laud der Uralscheu Kosaken, ganz

Zu Europa gehoren vom Gouv.
Orenburg im Ganzen

DWerst. DMeilen.

19288.6
21701.0
11748.4
47364.5
17942.0
12825.7
20027.2
14627.9
61163.6

398.65
448.51
242.81
978.92
370.82
265.08
413.91
302.33
1264.09

226688.9 4685.12

Zu Asien gehoren:

Vom Kreise Orenburg. 9414. 8 194. 58
» Troizk,

Kreis Tscheljaba, ganz
Vom Kreise Werchne-TJrarsk

Eigentliches Land der Orenburg-

schen Kosaken, ganz

14095.2
33046.1
9766.5

Zu Europa gehoren vom Perm-
schen Gouv. im Ganzen .

.

182362.2

Zu Asien gehoren vom Gouv.
Orenburg im Ganzen. . .

.

41682.1

291.31
682.98
201.85

861.47

108004.7 2232.19

3768.99
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III. Anmerkungen zu den Resultaten.

I. Gouvcrnement Archansclsk.

Auf besonderen Wimsch des Urn. v. Koppen

wurde aiicli nacli der Podruljiiaja Karte derjcnige

Thcil des iWesenschen Kreises bereclinet, welcher

westlich von dem Flusse Mesen liegt, mid gefunden

:

12928 DWerst= 267 . 19 DMeilen.

Hierbei wurde mit dem Planimeter der Mitte des

Hauptarmes des Flusses Menen nachgefahren.

tjbrigens stimmcn die Greuzen des Mesenschen

Kreises in der Koppenschen iind in der Podrob-

naja Karte keineswegs tiberein. Bei Koppen ist

beim Ausflusse des Mesen und westlich von diesem

Flusse kein Theil Landes mehr zum Mesenschen

Kreise gerechnet, in der Podrobnaja Karte da-

gegen nocli ein grosses Stiick.

Der Kreis Onega wurde bis zum Flusse Uchta, der

in den Meerbusen gleichen Namens fallt, nach

der Schubertschen Karte berechnet, nordlich von

der Vchta dagegen nach der Podrobnaja Karte.

Der Fluss Uchta befindet sich auf Blatt 4 der

Podrobnaja Karte, und fliesst von der Grenze des

Archangelschen Kreises bis zum Meerbusen Uchta.

Seine Lage triift auch zusammen mit der schmiil-

sten Stelle des Kreises Onega.

An der Grenze zwischen dem 0/oneteschen Gouv.

und dem ^em'schen Kreise befinden sich mehrere

Seen, die den Farbengrenzen nach, sowohl wie sie

in der Podrobnaja, als auch wie sie in der Schu-

bertschen Karte angedeutet sind, zu keinem der

beiden Gouv. gezahlt werden. Hier beim Archan-

gelschen Gouv. wurde auf der Podrodnaja Karte

mit dem Planimeter eben der Farbengrenze nach-

gefahren, wie auf der Schubertschen Karte beim

Olonetzschen Gouvcrnement. Diese Seen, die

also aus den Arealen ausgeschlossen sind, finden

sich iibrigens detaillirt bei dem Olonetzschen

Gouvernement.

Der Schujosero findet sich in der Podrobnaja Karte

unter dem Namen Schujesero. Die Berechnung des

Areals dieses Sees nach der letztervvahnten Karte

ergiebt

:

73. 5 nWerst= 1 . 53 DMeilen.

Ijji der Koppenschen Karte kommen noch einige

erhebliche Seen vor, die sich nicht mehr auf der

Podrobnaja Karte vorfinden. Ich zog, wo es mog-

lich war, sonst die Benutzung der letzteren Karte

des grosseren Maassstabes wegen vor.

Die zur Berechnung der Kreise Kola und Mescji

benutzte Karte ist die « Ethnographische Karte

des Europaischen Russlands)>, heransgegebcn von

Hrn. V. Koppen, auf welcher Letzterer die Giite

hatte, mit rother Farbe die Grenze der Kreise

bezeichnen zu lassen. Nach welchen Quellen ist

mir unbekannt.

Auf Blatt 5 der Schubertschen Karte ist kein ein-

ziger Quadratgrad des Gradnetzes vollstandig an-

gegeben. Es musste ein solcher durch Erganzung
_

der geraden Linien erhalten w^erden. Ubrigens

wurden auf diesem Blatte keine Areale von bedeu-

tender Grosse ermittelt, so dass ein mittlerer Pla-

nimeter-Co efficient vollkommen geniigt hatte.

Die Karte, welche bei der Ermittlung des Flacheu-

inhaltes von Nowaja-Semlja benutzt wairde, fiihrt

den Titel: «reHepajbHafl Kapxa C'^Bepnaro

OKeana h KapcKaro Mopa ci. Hoboio SeM-TCio, co-

CTaBJieHHafl ch nocji-feAHbixt , PocciaHaMH c^'fe-nan-

HLixT. onncefi, h HSAana FHAporpa^niecKHMt /l^enap-

MopcKaro MnHHcrep 1843

Diese Karte ist nach Mercatorscher Projection

gezeichnet, und die Areale sind daher schwieriger

zu ermitteln, w^orliber in der Einleitung das M-

here angegeben wird, als bei den Karten, die nach

andern, bei Festliindern gewohnlich iiblichen Pro-

jectionen angefertigt sind.

Es lag mir noch eine andere Karte vor aus dem

Jahre 1836, herausgegeben von Ziwolka; allein

die oben angefiihrte Karte schien mir den Vorzug

zu verdienen, theils weil der Maassstab derselben

grosser ist, theils auch weil dieselbe von spaterem

Datum und, wie die Uberschrift zeigt, unter Be-

riicksichtigung von alien fruheren Forschungen
r

angefertigt ist.

Nach der von mir benutzten Karte besteht

Nowaja-Semlja aus zwei Theilen, einem siidUchen

und einem nordlichen. Der sudliche Theil scheint

ziemlich gut bestimmt

I

Von dem nord

lichen istnur die Siid- und Westkiiste noch ge
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nauer ausgefiihrt, die Ostkiiste aber ist bis z\m 75.
Breitengrade schon unvollkommen, und von da an
nordlicher nur nodi ganz schw^ch angedeutet. Die
ausfiihrlicher angegebenen Partieen stimmen im
Ganzen mit der Ziwolkaschen Karte iiberein;

dies ist jedoch der Fall bei den
gedeuteten Theilen. In der Ziwolkaschen Karte
fehlt ein Horn Lange, das nach der
grosseren, bei der Arealbestimmung benutzten

Karte eanz im Norden

Osten

Westen gerade nach
Die Ziwolkasche Karte hat ferner

noch die Eigenthiimlichkeit, dass darin unter dem
74. Breitengrade eine nochmalige Trennung des
nordlichen Theiles von Nowaja-Semlja angedeutet
ist, die aber in der neueren Karte nicht vorkommt.

Bei der Berechmmg wurden alle, selbst auch
die nur angedeuteten Ktisten in Betracht gezogen,
und da, wo die einspringenden Buchten nicht ganz
ollendet gezeiclmet waren, dieselben durch gerade

Linien besonders an der Ostseite

wo dies ofter nothig wurde. Dadurch sind

lich alle diese Buchten etwas zu klein, der

o

Flacheninhalt etwas zu gross gefunden worden

1. Goavcracment Astrachan.

Anfangs wurden die Krcise Astracha?i und Krasno-
jarsk zusammen berechnet, weil das vorHegende
Exemplar der Podrobnaja Karte sie nicht getrennt
angab. Nachdem aber Hr. v. Konnen mir ein

beiden Ki

Exemplar mit richtigen Grenzen zwischen

uberschicl h
Areale gesondert bestimmt

urden die

2) Wo die ^Folga als Grenze vorkommt, wurde, wie ei

bei alien grosseren Fliissen in den anderen Gouv
eschah, wenn nichts Besonderes bemerkt wurde

folgendermaassen fahren: Wenn die Farben
die zur Andeutung der Grenzen gebraucht wurden^
auf beiden Seiten dem Ufer nach liefen, so wurde
dieMitte desFIusses als wirkliche Grenze betrach-
tet. Dasselbe geschah ebenfalls da, wo die Farben-
grenze nur undeutlich die wirkiichen Grenzen
entscheiden Hess. Sobald aber in den Fliissen

liegende Inseln durch die Farbe deutlich als zu

diesen Inseln und dem anderen Ufer
genden Flussarmes.

Zwischen den Kreisen

die Farbengrenze nur an eincm Ufer

und Zarete

wie es
scheint absichthch, angegeben. Es war daher kein
Grund hauden, hier von der B^oebenen
Grenze abzuweichen, und es wurde also nicht die
Mitte, sondern das Ufer der Wolga, als Kreiscrenze
angenommen.

Auf den Blattern 6 9 3 der Podrobnaja Karte
smd am Kaspischen Meere die Gr
kuhrlich. Bei unserer Berechnung wurden sie so

angenommen, wie sie durch die stlirkeren Farben
igedeutet werden dass also in dem

Delta eine Menge von Sandinseln, nebst den dazu-
gehorigen Flussarmen und kleineren Partieen des

Meeres, zum Astrachanschen und Krassnojarschen
Kreise hinzugerechnet wurden. Wollte man diese

Insehi ausschliessen, so miisste man consequenter-

weise auch die Land - Partikeln , auf welchen die

^tMte Krassnyj-Jar und Astrachan liegen, vomFest-
lande abtrennen und sie als besondere Inseln be-

handeln.

Auf der Karte des Orenburffschen Gouvernemeuts
Stiick Landes absre

zeichnun
o^& unter der Be

(Steppe der innern oder Bukejewschen Kii

gisen- Horde). Vergleicht man die Orenburg
Karte mit der Podrobnaja, so ergiebt sich,sich, dass

in Letzterer das erwahnte Landstiick zum Gouv.

Astrachan gerechnet, und zwar den Kreisen Tscher-

nyj-javj Jenotajewsk und Krassnyj-Jar einverleibt

ist. Da die Berechnung des Areals des Astrachan-

schen Gouv.

fiilirt wurde , so ist naturlich dieses Stiick in den

nach der Podrobnaja Karte ausge

Arealen der resn. Kreise Wie viel

Antlieil jedoch jeder Kreis an diesera Landstriche
1

hat, ist weder nach der och der andeni

Karte Da es indessen von Inter

ehoridem einen Kreise L . _ _
nahm man als wirkliche Grenze die Mitte des

&*^seben wurden

sein mochte, das Areal dieser Steppe gesondert

zu kennen , so berechnete ich dasselbe nach der

Orenburgschen Karte und fand dafur:

52374.2 DWerst =1082. 45 DMeilen.

Der See Golyj-Liman gehort zur Halfte ungefahr

dem Zarewschen, zur Halfte dem Tschernyj-Jar-

schen Kreise an.
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III. Oebiet Bessarabien.

Die Areale wurden iiach der Schubertsclien Karte

berechnet, jedoch waren vorher dieselbe die

neuen Grenzen, wie sie in Folge des letzten Frie-

dens bestimmt woiden sind , so genau als moglich

einsetragen worden. Hr. v. Koppen scliickte mir

ziir einstweiligen Benutziing diejenigen
nanilich ziir

Blatter der neu vom G eneralstabe herauskommen

den Karte des Europaischen Russlauds, in welclie:

sirli die erwabnten Grenzen genau augegeben fin

den. D neue Karte ist nach einem grosseren

Maassstabe angefertigt, als die Schubertsclie; auf

einen Zoll Buss, gehen nur 3 Werst.

Auf Blatt 55 der Scliubertschen Karte findet eine

bedeutende Ungenauigkeit statt.— Auf dem Blatte

befinden sich namlich neben dem

mehr Seen Anderen deri

Namens Kiiai eingetragen, deren Fortsetzung

aber auf Blatt 55 ganzlich unterlassen sind. -

tjbrigens gehoren diese Seen jetzt niclit mehr

Russland.

V. Gouvemement Clmrko'n'.

Bei dem Ubergange vom Blatte 42 auf 47 passen

die Grenzen zwiscben den Kreisen Isjim und Smi-

jew nicht auf einander. Der Febler scheint auf

Blatt 42 zu sein. Ist dies wirldich der Fall, was

nicbt leicM so ware das

Areal von Smijew etwa urn 6 D Werst zu vermin-

dern, das von Isjum urn ebensoviel zu vergrossern.

Bei der Berecbnung wurden die Grenzen eben

so angenommen, wie sie auf der Karte gegeben

sind.

Die Militair-Colonien bestehen aus vielen Stucken,

in welcben sich wieder Partikeln Landes befinden,

die nicht den Colonien angehoren, daherwarihre

Arealberechnung eine ziemlich miihsame.

Nennt man die

men anffeh&

m die Stiicke, die den Militair-Colo-

iren: positiv, diejenigen, deren Fla-

cheninhalt als nicht dazu gehorig von den grosse-

ren Stucken subtrahirt werden muss, negativ, so

wird es verstandlich sein, wenn ich sage, dass die

Militair-Colonien des Charkowschen Gouv. aus

17 positiven und 22 negativen Stucken berechnet

werden mussten.

Jedes dieser 39 StUcke musste fur sich beson-

d§rs mehrere Male mit dem Planimeter umfahren

und dann berechnet werden.

T. Gouverneiuent Chersson.

Zwiscben den Gouv. Chersson und Bessarahten be-

findet sich der grosse Liman, der schon als Binnen-

see zu betrachten ist, benannt: Dniesterscher Li-

man (/l,HtcTpoBCKiH JlHMaHi). Dou augogebenen

Grenzen gemass wurde er zu keinem Areal der

beiden Gouv. hinzugeschlagen. Das Areal dessel-

ben betragt:

286 . 1 DWerst= 5 . 9 i DMeilen.

Zwiscben den Kreisen Odessa und Chersson ist als

Grenze die Mitte des angenommen bis zu

dem Orte Butakowa Trechaty, slidlich davon wurde

mit dem Planimeter den Ufern nachgefahren , so

dass also die Wasserflache des Limans aus den

Arealen ausgeschlossen blieb.

In dem Areal des Odessaschen Kreises ist der Be-

Liman nicht enthalten da keinen

formlichen Binnensee mehr bildet. Bei der friihe-

ren Arealberechnung ist er wahrscheinhch in den

Flacheninhalt des Cherssonschen Gouv. eingeschlos-

sen worden. Sein Areal betragt:

45 D Werst= 0.93 DMeilen.

Dass das Total-Areal des Gouvernements mit dem

vor 12 Jahren erhaltenen nicht iibereinstimmt,

und zwar um ein Betrachtliches, hat seinen Grund

in den verschiedenen Grenzenangaben der bei bei-

den Arbeiten benutzten Exemplare der Schubert-

schen Karte. In dem friiher gebrauchten Exem-

plare ist namlich als Grenze zwiscben dem Cher-

ssonschen und Taiirischen Gouvernement auf den

Bliittern 51 u. 52 durchweg der nordlichste

Arm des Dniepr angegeben worden; bei dem ge-

genwartig benutzten Exemplare dagegen durchweg

der siidlichste Arm desselben Flusses.

Dadurch muss d Ai des Gouv. Chersson

nach dem neuen Exemplare grosser und das

Areal des Gouv. Tanrien kleiner ausfallen, als

nach dem friihern Exemplare.

Die ganze Differenz betr &

W 19.53 DMeilen,

und zwar fallen auf die verschiedenen Blatter

Blatt 51 638 .6 DWerst,

» 52 306.5 »
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dieser Differenz so wie

auch des Beresowschen Limans, ergiebt eine tJber

einstimmunff mit der friiheren

TII. L,und der nonittchen K.osakeii.

Berecliimng, wie

man sie bei den verschiedenen Methoden niclit

genauer erwarten kann.

In dem Areal ist natiirlich das ganze Dniepr-J) eltsi

mit eingeschlossen.

Die Militair-Colonien mussten aus 38

und 18 negativen Stucken berechnet werden. Die

positive

Bedeutung dieser Beneniiimgen findet sich bei den

Anmerkun

ment.

to
zu dem Charkowscben Gouverne
/

Tl. Cioavernement Derbent mit elnigen aniiegenden

Kitindereicn.

Nach der auf der Karte vorkommenden Bezeich-

nung der Grenzen ist es unsicher, ob die Knmuck-

sche Herrschaft zum Derbentsdien Gouvernement
gehort Oder nicht. Icb hielt es fur gerathener, das

Areal dieser Herrschaft nicht zum Derbentschen

Gouv. zu rechnen sondern zu demj n der

efiihrtBergvolker, wo dasselbe also wird an^

werden.

Die Gemeinde Ssiirgja musste mit dem Dar^oschen

Bezirke zusammen berechnet werden, da auf der

Karte zwischen beiden Gebieten keine Grenzen

angegeben sind.

Als Grenze zwischen den Kreisen Derbent nnd
Kuba wurde ein Arm des Flusses Jalama ange-

nommen (wie sie die Farbe auf der Karte andeu-

tet), der aber keine weitere Benennung hat.

Die Landereien des obern und freien Kaitl, so wie

des nordlichen und sudlichen Tabassaran, mussten

bei der Berechnung zusammen behandelt werden,

da die Grenzen zwischen diesen Gebieten nicht

deutlich angegeben sind. Die Undeutlichkeit fin-

det niimlich bei dem tJbergange von den einen

Blattern zu den andern statt, indem die Fort-

setzungen der auf den ersteren angedeuteten

Grenzen auf den letzteren zum Theil nicht uber-

einstimmend, zum Theil gar nicht vorkommen.
Die schwarzen (strichirten) Grenzen zwischen

dem Bezirke Ssamur und dem Chanate Kiira sind

nicht iiberall deutlich ausgefiihrt, so dass ich ge-

zwungen war, mich mehr an die Farbengrenzen
zu halten.

T. XYI.

An der Grenze zwischen dem Gouv. Stawropol und
dem Lande der Domschen Kosaken liegt der See
Manytsch. Da er den Farbengrenzen nach, wie sie

die Karte geben, weder zu dem einen noch anderen
Gouvernement gehort, so wurde das Areal des-
selben besonders berechnet, und ist weder in den
Flilcheninhalt des Landes der Donischen Kosaken

ch in deni des Stawropolschen Gouv
ffeschlossen wordenb

Sein Areal ist:

42 5 . 4 DWerst= 8 . 7 9 DMeilen.

NB. Dieses Areal schliesst alle am See Manytsch
anhangenden Limans auch in sich

In der Nahe dem Stadt-

gebiete gleiches Namens und dem Lande der Do-
nischen Kosaken, befindet sich der MMss'sche Li-
man (MiyccKiii JlnMam,) mit einem Areal von

61.0 DWerst= 1.26 DMeilen
3

W'elches weder h

Stadtgebiete Tag

dem Flacheninhalte von dem
t

rog, noch in demjenigen des

'*
'6

Landes der Donischen Kosaken schon mit

schlossen

Die Grenze zwischen dem Lande der nomadisi-

renden Kalmiiken und dem Lande fiir Privatstu-

tereien fand sich in der Schubertschen Karte nicht

vor. Sie wurde nach einer ungedruckt m Karte
des Donischen Landes in der Verwaltung der ir-

regulairen Truppen auf diirchsichtige Leinwand
gezeichnet, und von Hrn. v. Kdppen mir mitge-

theilt.Von da trug ich sie auf die vorhegende Karte

iiber und berechnete dann die einzelnen Areale.

Till. Goavcrnemcnt Erlivan.

Die wenigen Anmerkungen zu diesem Gouv. finden

sich auf der Seite, auf welcher die Areale ange-

geben sind.

1%., GoDvernement Estlamd.

Es wurden hier selbst die kleineren Insehi be

rechnet, obgleich bei dem verhaltnissmassig klei

Maassstabe Hofibung vorhanden

dass die hier gefiindenen Areale mit der Natur
iibereinstimmen, um so mehr, da die Ufer auf der

34
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Karte in der Kegel nicht sehr deutlich angegeben

sind.

Auf der Insel Kassar gibt die Karte einen Ort Oriak

an, der leicliter aufzufinden ist, als jener Name.

Die Halbinsel Nukho wird nach einer Mittbcilung

des Hrn. v. Koppen bisweilen voUig von AVasser

umgcben , so dass sie als Insel betraclitet werdeu

kann.

TL. Gouvorncnicnt Grodno.

Die einzige Anmerkung, die bei diesem Gouv. noth-

wendig war zu maclien, findet sich auf der Seite,

auf welcher die Areale angegeben sind.

1)

Ik I. Gonvernement Irkutsk.

Grenzen des Bezirkes Irkutsk wurden bis

See Bajkal diej angenommen, die in der

Karte angegeben sind , dann aber mit dem Plani-

meter dem Ufer des Sees nachgefahren , so dass

in den gegebeuen Arealen des Bezirkes und Gouv.

Irkutsk kein Theil des Bajkals mit eingeschlos-

sen ist.

1e dem Fiacheninbalte, der fiir den ganzen See

Bajkal angegeben ist, ist auch das Areal der In-

sel Olchon mit enthalten.

Von dem Bajkal-Sce, der zwischen dem Gouv. Ir-

kutsk und dem Transbajkalschen Gebiete liegt,

rechnete ich keinen Antheil, weder zu jeuem noch

zu diesem, well die Grenzen auf dem Wasser des-

selben nur mit Farbe gezeicbnet, nicht punktirt,

also ziemlicli nach Willkiihr gezogen, und auf ver-

schiedenen Exemplaren wahrscheinlich auch ver-

schieden angegeben sind.

XII. Ciebiet Jakntiitk.

Als siidostliche Grenze des Olekminskischen Be-

zirkes wurde der Kaipm des Hauptgebirges ange-

nommen, von da, wo die Grenze auf der Karte

zwischen dem Olekminskischen und Jakutskischen

Bezirke aufhort, bis an die Grenze des Nertschin-

skischen Bezirkes im Transbajkalschen Gebiete.

Als siidliche und siidostliche Grenze des Bezir-

kes Jakutsk wurde , da dieselbe auf der Karte

nicht ausgezogea ist, der Kamm des siidlichen

Hauptgebirges (Chrebet Stanowoi) angenommen,

undzwarso, wie sie ungefahr denAngabcn der Po-

snjakow'schen Karte entspricht. Da aber einer-

die Gebirgsziige der vorhegenden Karteb

Ostssibirien mit denen der Posnjakow'schen Karte

nicht gut iibereinstimmen, andererseits die Gebirge

iener Karte, weil sie chromotypisch aufgetragen

d chiedenen Exempl auch etwas

verschieden zu liegen kommen , so zog ich als

Grenze auf dem mir zu Gebote stehenden Exera-

plare eine Linie auf dem Kamme des Gebirges,

von welcher an man spiiter allenfalls leicht die

Reduction auf andere Grenze macheu kann

Dieselbe fangt da an , wo die auf der Karte ange-

gebene Grenze zwischen dem Olekminskischen und

Jakutskischen Bezirke aufliort, geht dem Haupt-

gebirge nach gegen Osten; beim See Tok wendet

sich gegen Stid-Ost folgt den Bergriicken

Dschukdyr, der nach SW. kehrt, eeht dann

in die wieder nach SO. umwendenden

B tiber
,

folgt dem Kamme des Gebirges,

der sich um den Fluss Tugur umbiegt, und ver-

folgt dasselbe dem Auslaufer in den Meerbusen

Vlbansk nach. wo sich an die ostliche Gr

des Bezirkes Jakutsk, dem Meeresufer, anschliesst.

Die Grenze zwischen den Bezirken pferchojansk

und ff^iljujsk ist in der Karte ebenfalls nicht ange-

geben ; sie wurde daher sehr nahe so angenommen,

wie sie der Posnjakow'schen Karte entspricht, in-

dem fiir sie eine gerade Linie substituirt wurde,

die von Ust-Wiljujsk bis zur Milndung des Fliiss-

chens Murganowa in den Meerbusen der Jana geht.

Das in den Resultaten der Areale als Landstrich

zwischen dem Gebirge, der Schilka und dem lin-

ken Amur - Ufer bezeichnete Gebiet ist begrenzt

(gegenwartig auch

N. vom Jakutski-

im 0. vom Amur

NW. vom OlekminskischeiL

vom chen) Bezirke

Bezirke und Meer

d im S. vom Amur und von dem Flusse Schilka

Beim Marienschen Posten bilden Arme

des Amur eine Insel: es wurde mit dem Plannne

ter dem Haupt des Amurflusses nachgefah

dass in dem angegebenen Areal die Insel

erechnet

Uberall wurde in der Mitte des Flusses Amur

mit dem Stifte des Planimeters gefahren von da

an, wo derselbe anfangt die Grenze zu bilden

zum Nicolajewschen Posten; von

nach beiden Seiten dem Meeresufer

hier an aber
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Nicht weit vom Meerbusen De Castri befiudet sich

ein Arm des Amur (See Kisi oder Kidsi genannt),

der beinahe bis zum Meere reicht, aber doch nicht

ganz ausmiindet. Zwischen diesem im Siiden, der

wirklichen Amurmundung im Norden, dem Haupt-
arme des Amur im Westen und der Tatarischen

Meerenge (Proliw Tatarskij) im Osten , befindet

sich das oben als aLandstrich zwischen der Miin-

dung des Amur und dem nicht miiudenden Arrae
desselben» bezeichnete Stiick Landes, wobei noch
zu bemerken ist, dass der nahezu mtindende Arm
als Schluss der Grenze dieses Landstiickes bis zum
Meere verlangert wurde.

Das Areal dieses Stiickes wurde im Areal des

Jakutskischen Gebietes nicht mi

Sie wurde nach den anderen Excmplaren verbes-
sert, und dies bei der Berechnung berucksichtigt

luit

Toganrof^.

Die Militair-Colonien wurden aus 5 positiven
Stiicken berechnet.

Das Areal des Kreises Rosstow stimmt nicht

Als P
&

des Amurgebietes den
Resultaten das Areal Landstrecke angeg
ben, die im N. durch den nicht mtindenden

des Amur, im W. durch den xVmur selbst, im 0.

durch das Meer und im S. begrenzt ist durch eine

gerade Linie, gezogen von dem Konsiantm''schen

Posten, der am Kaiserlichen Meerbusen liest, bis

Miindung der Fliisse und Vssiiri in den
Amur.

Auch dieses Stiick wurde im Areal des Jakut-

skischen Gebietes nicht mitgerechnet.

Am Ausflusse der Lena, im fFiljnjskischen Bezirke

wurde als Grenze bezeichnet eine gerade Linie,

gezogen vom Orte Kumuchajewskoje am ostlichen

Ufer der Lena fiber den Fluss nach dem west-

lichen Ufer, so dass das gegeb Areal von
dem grosseren Binnengewiisser am Ausflusse der

Lena befreit ist, indem die Grenze ht wie es

in der Karte geschah, als gegenuber dem Vorge-
birge Bykowskij-Mys (auf einer ungenannten Insel)

am Meeresufer fortschreitend angenommen wurde.

XIII. Coaverncnicnt Jarosslaw.

Auf dem vorliegenden Exemplare der Schubert-

schen Karte ist auf Blatt 1 9 gegen Osten hin, der

Wolga nach eine Kreisgrenze mit Farbe angege-

ben, was offenbar falsch ist, wie es auch die an-

deren Exemplare beweisen.

Auf dem Blatte 20 im Westen ist die Grenze zwi-

schen dem Romano- Borissoglebsklschen und Jaro-

sslawschen Kreise an einer Stelle falsch angegeben.

ganz mit der vor 14 Jain erhaltcncn Be
stimmung. Wahrscheinlich ist der Grund davou,
dass jetzt die kleineren Uferwindungen im Delta
des Don genauer berucksichtigt werden konntcn,
als bei der fruheren Rechnung nach der Ausglei-

chungsmethode. Jedenfalls ist das ge

to

gegebene Resultat das genauere, da dasselbe auf
mehreren Wiederholungen beruht.

Ein Theil der Differenz kann ubrigens auch da-

von herriihren, dass damals an dem inselvollen

Ufer des Don-Delta die Grenzen etwas auf andere
Art

Wo zwischen zwei Kreisen der Dnjepr als Grenze
angegeben ist, wurde als ^olche dessen Mitte an-

genommen.

Da auf der benutzten Karte das fiir griechische

Colonien bestimmt gewesene Land, worin Mariur

pal hegt, vom Alexandroicschen Kreise getrennt

angegeben ist, so wurde es auch besonders berech-

net und in den Resultaten getrennt aufgefiihrt.

'%'W. Gonvernenient Jenisseltik.

Beim Ausflusse des Jenissei wurde als Grenze ange-

nommen eine gerade Linie, gezogen von dem Orte

fVoronzowo nach dem Orte Orlowo.

XTI. Gonvernenient Kaluga.

Auf Blatt 29 der Karte ist am Ostrande desselben ein

Stuck Landes als zum £rjansMschen Kreise des

Ore/'schen Gouvernements gehorig bezeichnet,

das in der Wirklichkeit zum ^Tiisdra'schen Kreise

im Gouv. Kaluga gehort. Bei der Berechnung so-

wohl des Kaluga'schen als des Orel'schen Gouv.

wurde dieses Stuck berucksichtigt.

XTn. Geblet Kamtsichatka.

Da in der Karte von Ostssibirien , die zu der Be-

rechnung benutzt wurde, die Grenze zwischen den
4c



535 Bulletin liistorico - philologiqne 530

Bezirken Gishiginsk und Petropawlowsk

geben so wurde dieselbe nach der Posnj

kow'schenKarte durch eine gerade Linie angedeu

tet , die auf j
Karte etwas 6stlich von der

Mundimg des Flusses Penskma in die Bai gleiches

Namens beginnt, und ostlich von dem Orte Pm-

shinskoje vorbeigeht, bis sic die Grenze des Ana-

dyr'schen Bezirkes triift.

2) Als nordliche Grenze der Halbinsel Kamtscbatka

wurde eine gerade Linie angenommcn, die auf der

vorliegenden Karte gezogen wurde von der Miin-

dung des Fltisscliens Rekinka in die Bai gleiches

Namens, bis nach dem Orte Kiischiginskoje, welcher

am Ufer des Kamtschatkaschen Meeres liegt.

3) Die beiden in den Resultateu mit a und b bezeich-

neten Landertheile , bilden zusammengenommen

den Petropawlowschen Bezirk, der demnacli gross

ist:

333168 DWcrst= G885. 8 DMeilen.

XVIII. Cionverncnieut Kawan.

Um den Kreis Swijashsk ganz nach der Schubert-

schen Karte berechnen zu kOnnen, wurde auf Blatt

26 dieser Kreis so ergiinzt, wie es die Podrob-

naja Karte erfordert. Die muthmaassliche Ergan-

zung, die im angegebenen Areale auch schon be-

rlicksichtigt ist, betragt nur etwa 1 2 D "Werst.

Auf Blatt 65 der Podrobnaja Karte ist die Grenze

zwischen den Kreisen Swijashsk und Kasan nicht

genau angegeben. Als solche wurde bei der Be-

rechnung die Mitte der Wolga angenommen.

nach der Karte den Terek fallt "wirkliche

Grenze zwischen diesen beiden Gebieten annimmt,

so ergeben sich folgende gesonderte Areale:

Area! d. Kumykscheu Herr-

schaft 5056 . 5 DW.= 104. 50 DM.

Areal des Landes d. a. Terek

wohn. Tschetschenzen. . 2112.5 » 43.66 »

B

mx a. Tk'%.. KaukaiotMche BcrgvSlker.

An vielen Stellen sind die Grenzen auf der Karte

weder durch Punkte noch Striche, sondem allein

durch Farbe angegeben, die daher, so wie iiber-

all , wo Zweifel vorhanden war , als richtige

Grenze angenommen wurde , da die Karte , und

besonders deren Grenzen, nach einem Privat-

berichte in Tiflis genau revidirt wurde.

Die Grenzen zwischen der Ktmykschen Herrschaft

und dem Lande der am Terek wohnenden Tsche-

tschenzen sind auf der Karte nicht angegeben.Wenn
man, was vielleicht mit der Wahrheit iiberein-

stimmt, den Fluss Ssnusha, welcher sich auf Blatt

D 3 westlich vom 64. Langengrade befindet, und I Unterabtheilungen) als Grenze vor, wo die Dop-

Die Grenzen zwischen der kleinen und,

Tschetschnja sind auf der Karte nicht angegeben

;

diese beiden Landereien mussten daher zusammen

berechnet werden.

Beim tjbergange der Grenze zwischen Karatschat

und dem Lande der Transkubanschen Volker-

schaften vom Blatte B 3 auf C 3 der Karte stimmen

die Farbengrenzen nicht auf einander. Auf B 3

endigt die Grenze etwa y^ ZoU sudlicher, als sie

auf C3 anfangt. Da weder punktirte, noch Strich-

Grenzen, noch iiberhaupt Etwas vorhanden ist,

das einen sichern Ausschlag geben konnte, so

wurden die Farbengrenzen doch so, wie sie ge-

zeichnet sind, fiir die richtigen angenommen und

darnach gerechnet, in der Hoffnung, der Fehler

koune nur unbedeutend sein, da er den Revisoren

der Karte in Tiflis entgangen ist. Auf B 3 findet

sich noch die strichirte schwarze Grenze bis zum

Rande des Blattes vor, auf (73 aber fehlt die

Fortsetzung.

Von Gouvernementsgrenzen sind umschlossen fol-

gende Gebiete:

Alle Landereien, die unter dem Titel: «Berg-

volker I» vorkommen;

Die Landereien, die unter dem Titel: «Berg-

volker n» in der Gruppe vorkommen, in wel-

chen obenan der PFladikawkas^sche Bezirk steht;

Das Land der Transkubanschen Gebirgsvolker

;

Das Nogaier-Land.

Die einzclncn angefiihrten Titel und Areale

sind durch Kreisgrenzen von einander geschieden,

weswegen sie gesondert berechnet, und um alle

Zweideutigkeit zu vermeiden, iiberdies die Namen

der kleineren Unterabtheilungen mit angefiihrt

wurden. Oft sind namlich da schwarze Kreisgren-

zen (Striche) vorhanden, wo nur eine schmale

Farbe kleinere Abtheilungen andeutet, und oft

fiuden sich Punkte (also Grenzen von kleineren
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pelfarbe Kreisgrenzen andeutet. Die Farben-Kreis

5 wurde als die richti angenommen, und
dies urn so eher, als bisweilen auf der Karte

schwarze , sogar Kreisgrenzen die

gar keinen Zusammenhang mit einander haben.

Wahrscheinlicb sind dieses tlberreste von friiher

falscb gezeichneten Grenzen.

6) Zwischen dem Lande der Transkubanschen Ge-
birgsvolker und dem Stawropolschen Gouv. befin-

det sidi auf der Karte ein ziemlich grosses Stiick

Land mit Gouvernementsgrenzen und durch Kreis-

grenzen in zwei Theile geschieden. Fiir das Ge-
ebiet findet auf der Karte keine Be

nennung vor; der eine siidostliche Kreis hat eben
falls keinen Namen; in dem anderen Theile sind we
nigstens die Namen: Ha^a2^LI und BesjiHHeii (Na
gaizy und Besslinei) stai^k und auffallend gedruckt

Ich nahm das gauze Gebiet fiir Nog
Land, konnte aber den beiden Theilen keine an

dere Bezeichnung geben, als die sich in den Re
sultaten vorfindet.

XX.I. Goavernenient KIJcw.

Im Areal des Sweniqorodschen Kreises ist auch

Stuck von 116.5 n Werst 2.41 Meilen

gerechnet, das auf dem benutzten Exemplar der

Schubertschen Karte dem erwahnten Kreise, nach
einem andern Exemplar aber, das vor 12 Jahren

gedruckt wurde, dem Umafi'i

leibt

Uman^schen Kreise

Sollten die Kreisgrenzen auf dem
Exemplare die richtige so miisste also

das Areal des f/maw'schen Kreises um die auj

gebene Anzahl von D Wersten vergrossert , d
jenige des Swenigorodschen Kreises um ebenso \

t> erden

dem neuen Exemplar der Schubertschen Karte
ist ein kleines Stiick am Dnjepr als zum Ktjew-

schen Gouv. gehorig bezeiclmet, was wahrschein-

hch zum Tschermgowschen Gouv. gehort , wie es

auch durch ein alteres Exemplar angedeutet wird.

Uberall ist naralich der Dnjepr die Grenze, und
nur bei einer Biegung ist die Farbe nicht diesem

Flusse nach gezogen.

Sollte dennoch das neuere Exemplar im Rechte
sem, so miisste das Areal des Kijewschen Kreises

und Gouv. um 11.3 n Werst

vergrossert
, dasienige des Osterschen K

Tschernigowschen Gouv ebenso

berechnet

dert werden.

Dieses Gouvernement wurde zwei

da das Gesaramt - Areal um 192 c
herauskam als vor U Jahren. In der gcgenw
tigen BerechnuDg wenigstens ist kein Fehl

Wahrscheinlich sind an der Differenz auf den

Werst gr5

verschieden

vcr-

ebeneschiedenen Exemplaren

Gouvernements - Grenzen Schuld. Das der Stem
warte zugeh Exemplar der Schubertschen

Karte giebt iibrigens dariiber keine Auskunft , in-

dem die Gouvernements - Grenzen desselben mit

denen des neuen Exemplares iibereinstimmen.

Die Militair-Colonien sind aus 9 positiven Stiicken

berechnet.

XHlII. CiOnvcrnement Kostroma.

Der Makarjewsche Kreis wurde auf der Schubert-

schen Karte Blatt 20 gegen den Ostrand hiu durch

eine gerade Linie abgegrenzt, und die entspre-

chende gerade Linie auf der Podrqbnaja Karte

auch Dadurch wurde es moslich

aus den grossten Theil des Kreises Makarjew nach

der Schubertschen Karte zu berechnen . und nur

Theil des Werst
/

musste nach der Podrobnaja Karte bestimmt wer-

den.

Das namliche Verfahren wurde beobachtet in

Beziehung auf die Ostgi'enze des Kreises Kologriw,

Blatt 15 und 20 der Schubertschen Karte. Es

wurde auf d

theilweise

des Kologriicschen Kreises auf der Schubertschen

Karte angenommen, dann diese Grenzen entspre-

chend auf der Podrobnaja Karte angemerkt, und

westlich von der erwahnten Grenze das Areal des

einen Theiles des betreffenden Kreises nach der

Schubertschen, osthch dasjenige des anderen Thei-

eser theilweise der FIuss Mjesha^

eine gerade Linie als ostliche Grenze

les nach der Podi'obnaja Karte berechnet

Zwischen den Kreisen Jurjewez und Make

die Mitte der Wolga

ist

als Grenze angenommen

orden. Dies sreschah auch auf Blatt 25 der Schu&

0.23 Meilen

bertschen Karte, wo fiilschlicherweise die Wolga

nicht als Grenze zwischen den erwahnten Kreiaen

bezeichnet wurde.
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Im Siidosten des Kreises Kineschma ist auf dem

vorlieffenden Exemplare der Schubertschen Karte

I

falsche Doppelgr die nach

dernem auderen Exemplare berichtigt, und in

Rechnung berucksiclitigt wurde.

Zwischen den Kreisen Galiisch und Tschuchloma ist

ebenfalls eine falsclic Doppelgrenze angegeben und

Nordosten Nach

nem zweiten Exemplare der Schubertschen Karte

wurde dieselbe berichtigt, und in der Arealberech-

nung berticksichtigt.

Im Allgemeincn ist zu bemerken, dass in diesem

Gouv., wenigstens bei dem beuutzten Exemplare

der Karte , die Grenzen mit sehr wenig Sorgfalt

behandelt worden sind.

Xll^lll. Gouvornenient Komrno.

Das benutzte Exemplar der Schubertschen Karte

gab kcine Grenzen zwischen den Kreisen von

Kowno und Rossi'jeny, daher mussten vorliiufig bei-

de Kreise zusammen berechnet werden.

Um spater die gesonderten Gr

konnen

leichter

de das Gesanmit - Areal

beider Kreise durch zwei iihrliche Grenzen

drei Theile getheilt, und dieselben getrennt be

rechnet. Da dies einmal eeschehen ist, so fillu-e

ich die Resultate, die vielleicht einmal gebraucht

werden konnen, hier an:

Werst. nMeilen.

a) Tkeil des A'oM?«oschen \i.Rossijen-

schen Kreises ostUch vom Flusse

Newjesha, an welchem die Orter

Kejdany unrl Ssyrwilischki \\Q%^n 1432.7= 29.61

b) Theil des ft'ownoschen u. Rosstjen-

schen Kreises zwischen dem uben-

erwalmten Flusse Newjesha und

dem Flusse Duhissa 1964.8= 40.61

c) Ubriger Theil des ^ownoschen u.

/^o^'s?;>nschen Kreises zusammen

genommen 5663 .

3

117.05

Kreis Kowno u. Rossijeny zusammen 9060.8 187.27

Blattern wurden nun die in den Resultaten gege-

benen Areale der beiden Kreise getrennt ermittelt.

An der Grenze zwischen den Gouvernements Kow-

no und fFilno befindet sich ein kleiner See mit

Namen Dissna, dessen Areal gefunden wurde:

24 . DWerst= . 50 DMeilen.

Da die farbigen Gouvernements - Grenzen den-

selben von beiden Gouvernements ausschliessen,

so konnte ich dessen Areal keinem der Kreis-

oder Gouvernements-Areale einverleiben, sondern

fuhrte ihn hier getrennt an. Nach einem anderen

Exemplare gehort der See Dtssna zum Kreise

Nowo-AIexandrowsk des Gouv. Kowno.

Die Farbengrenzen zwischen den Kreisen Wilko-

mir und Nowo-Alexandroicsk sind auf dem benutzten

Exemplare an zwei Orten im SO. und NO. nicht

iibereinstimmend angegeben mit den schwarzen

Linien (Kreisgrenzen). Zur Entscheidung der

Grenzen wurde das der Universitats-

Sternwarte gehorige Exemplar zu Ratlie gezogen.

Die Ufer des Sees Ssnudy sind auf der Karte sehr

undeutlich angegeben, so dass moglicherweise das

Areal desselben ziemlich fehlerhaft ausgefallen ist.

Es ist namlich wohl als ein See bei der Be-

das angenommen worden, w^as in der

Wirklichkeit zwei sind, namlich Ssmida und Strmia

(im Nowo-Alexandrowschen Kreise).

richtigen

rechnung

Spater erhielt ich von Hrn. v. K op pen zwei neue

Blatter, N- 21 und 22 der Schubertschen Karte,

auf welchen die Grenze zwischen den Kreisen

Kowno und Rossijeny aufgetragen -waren, und wel-

che derselbe von den betreffenden Gouvernemeuts-

Behorden bekommen hatte. Nach diesen neuen

X.XIV. ttonvernement Kurland.

In den verschiedenen Exemplaren der Schubert-

schen Karte stimmen die Kreisgrenzen in der Niihe

des Sees Vssmaiten mit einander nicht iiberein.

Bei der Berechnung glaubte ich mich an das neuere

Exemplar halten zu miissen. Nach diesem gehort

ein Theil des Vssmaiten zu Goldmyen, der andcre

zu TVindau. Nach dem zweiten Exemplare gehort

der See Ussmaiten ganz zu Goldingcn, und an dem-

selben liegt noch ein kleines besonders abgegrenz-

tes Stiick Land.

Die Fortsetzungen der Kreisgrenze zwischen Tuk-

kum und Mitmi passen da, wo sich der tjbergang

derselben von Blatt 16 auf Blatt 21 der Schubei

schen Karte befindet,

Fehler betrag

sich nicht err

ist.

nicht auf einander. Der

3 D Werst, allein es lasst

wie derselbe zu verbessem
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Ebenfalls bei den Kreiseii Tukkum und Mitau fin-

det sich noch eine zweite Uiigenauigkeit beim
Ubergange der Kreisgrenze von Blatt IG auf Blatt

1 7. Es blieb indessen nichts Anderes iibrig , als

die Grenzen so anziinelimen, wie sie gegeben sind,

da abermals nicht zu ermittcln war, auf welchem
Blatte der Fehler, der iibrigens nur einige D Werst
betragen mag, sicli wirklich befindet.

Nach dem ben«tzten Exemplare gebort falschlich

Druja zui- Illuxtschen Hauptmannschaft. Auf die

Bemerkung des Hrn. v. Koppen, dass Drnja zum
D/sswaschen Kreise des PFilnaschen Gouv. gerech-
net werden muss , nabm ich eine genauere Uuter-
suchung verschiedener Exemplare des Blattes 22

Im Gebiete Mingrel sind die Lander der
schen Sswanel

Der Kreis Raischa enthiilt audi die Theile, die be-
zeichnet sind mit folgenden ^Yorten : Uzerskij, Bu-
geuh'ktj^ Chotewskij, Kiidaromamissomh'j.

Im Kreise Kutaiss sind audi die Abtlieiluugen ent-
halten, die mit folgenden Namen bczeichnet sind:
awnskij, Ssimonetshj, Kmtyrskij, Kiilaschskij , Ssad-
shawachskij, Amaglebskij, Bagdatskij.

Der Kreis Scharopan entliait audi die Theile, die

folgendermaassen benannt sind Ssatschcherskij

der Schubertscben Karte und es ergab sich

rogoulskij.

Sswerskij, Scharopanshu Ch

Folgendes : In dem ersten mir iibersandten Exem-
plare

,
das bei der Areal-Ermittelung gebraucht

wurde, ist die Grenze zwischen Wilna und Kur-
land dem unbenannten Flusse nach augegeben,

der durch Druja geht, und sich in die Diina er-

giesst. In dem zweiten Exemplare des Blattes 22,
das mir Hr. v. Koppen zur Ermittlung der ge-

trennten Areale des Kownosdien und Rossijeny-

schen Kreises iiberschickte, ist dagegen eine an-

dere Gouvernements - Grenze und wahrscheinlich

Dem Kreise Osurgety sind auch die Theile einver

leibt, die folgende Namen fiihren: Lantschchuzkij

Tschochataursh'j J BcLchwskij, Gurjamskij.

Beim Zusammenstoss der Blatter der Karte B 3

rechts und rechts oben, findet eine

Ungenauigkeit statt. Die Fortsetzungeu der Mee
resufer, Flusse, Wege treffen urn ganze Linien
nicht auf eiuander. Ferner ist die Fortsetzuns der

b

de
gt;B eben. Nach diesem geht

nordwestlich vom oben iihuten

Fliisschen, das sich ebenfalls in die Dtina ergiesst,

nach, wodurch dann Druja dem Dissnaschen Kreise

zufallt.

Der dadurch entspringende Unterschied in den
Arealen betragt etwa 3 1 D Werst, und ist in den
als definitiv gegebenen Resultaten sowohl beim
Gouv. Kurland, als auch Wilna beriicksichtigt.

Wo das Land bis an das Meeresufer geht, wurd^
als Grenze eben dieses Ufer und nicht die Farben-

auf B 3 angefangenen Grenze zwischen Mingrelien

und dem Osurgety'schen Kreise auf dem Blatte B4
nicht mehr vorhandeu.

Als Grenze wurde der gradlinige Band des

Blattes angeuommen, da der Fehler nur unbedeu-

teud sein, hochstens mehrere Quadratwerste be-

tragen kann.

auf der Wasserflache s Diese

Norm gilt nicht nur fiir das vorliegende Gouver
nement, sondern fiir alle, die an das Meer erenzen

XXTll. Cionvernenient Llvland.

Im Areal dieses Gouv. wurde kein Theil des Pei-

pus-Sees, dem eine besondere Nummer am Ende
der Gouvernements- Areale gewidmet wird, ein-

gerechnet , da der Haupttheil desselben nach den
Farbengrenzen von den Gouvernements -Area-

len ausgeschlossen ist. Nur ein Theil des Canals

wird durch Farben

Livland , Kreis W
o

XXT. Gouvernenient Kursk.

lieber dieses Gouvernement finden sich keine Anmer-
kungen vor.

102.4 ^ 2.12

dem Gouvernement

zugetheilt , namlich

:

DMeilen, worin auch

der zu Livland gehorige Antheil an der Insel

Porka, der Werst 0.13 Meilen be

enthalten

X.X.TI. Goavernement Kataiss.

ini Bezirke Ssamurmkan sind auch die Landereien
der frei'en und der (urslUchen Sswaneten enthalten.

Die fernere Vertheilung des Sees Peipus auf

die verschiedenen Gouv. muss ich dem Statistiker

iiberlassen.

Auch in diesem Gouv. wurde gegen die Seeseite
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bin als Grenze das Meeresufer angenommen, und

nicht die Farbengrenze im Meere.

3) Im Kreise

Seen: Bat

findcn sich

94.. 5 nWe
und Stint mit 1 8 . 5 D Werst

vor die kleinen

0.51 DMeilen,

38 nMeilen.

V

3K1^VIII. Gouverncnient Minsk

Auf Blatt 34 der Karte ist die Grenze zwischen den

Kreisen Pinsk und Nowogrudok nicht

bezeichnet. Als solche wurde der Fluss

Farb

angenommen
>

das der Universitats-Sternwarte

Exemplar dieselbe angiebt

l^SLIX. Goiivernement Mohllew.

1) Die Militair-Colonien liegen in Yerschiedenen Krei-

und bestehen aus 2 Haiiptstucken, werden aber

dui-ch die Kreisgrenzen in mehr Stucke getbeilt

so dass der Antheil des Kreises KUmomiscU aus

einem, der des Kreises Msiisslawl aus 3 und der

des Kreises Tscher

net werden musste

Stucke berech

2) Die Grenzen der auf Blatt 29 der Schubertschen

Karte befindlichen Militair-Cplonien sind sebr un-

deutlich angegeben. Nach einem anderen mir vor-

liegenden Exemplare ist der grossere Theil

sicb auch grosstentbeils im Kreise

befindet, um 9.6

srrosser aneeaeben.

^ Meilen

dem von mir benutzten

Exemplare.

Der kleine Theil, der ganz im Kreise Mstisslawl

lieet, stimmt in beiden Exemplaren uberein.

X.X.X. Gouvernement Hoskon

tjber dieses Gouvernement finden sicb keine Anmer-

kunsen vor.

X.X.X.I. eonvernemenl IVIshetsorod.

Als NO.-Grenze des /^ssiTschen Kreises wurde der

ist, wie es nach der Podrobnaja Karte scbeint,

lasst sicb nicht ermitteln, da diese Grenzbezeich-

nung ganz am Ende der Schubertschen Karte bloss

angefangen ist, und kein ferneres Blatt mehr exi-

stirt, in welchem die Fortsetzung vorkommt, und

woraus zu ersehen wiire, wie Schubert seine Grenze

wirklich meint.

li;.X^lLll. CouTcrnement liowgorod.

Die Militair-Colonien' mussten berechnet werde

aus 31 positiven und 11 negativen Stucken.

In den Arealen der Kreise Bjelosersk und Kirih

sind die Antheile am See Bjeloje - Osero niit eir

gerechnet, so wie die Farbengrenze

scheidet.

Der Ilmen - See. In den Arealen der Kreise

dieselben

jansk, Krestzy, Nowgurod und Staraja-Russa ist kein

Antheil des Ilmen eingerechnet, so wie auch nichl

im Areal des ganzen Gouvernements , da wohl

die Farben im S zwischen den beiden

aber nicht zwischen den beiden

Kreisen angegeben so dass man zweifelhaft

bleibt, wie viel von dem See zu jedem der

1 Kreise gehort.

Dagegen ist sowohl dem Areal des Kreises

auch demjenigen der betreffen-

den Militair-Colonien, das Delta der Staraja-Lo-

wat^ enthalten.

Das gefundene Areal des G ouv. differirt ziemhch

von dem vor 14 Jahren erhaltenen. Woher diese

Differenz, wird sicb ergeben, wenn wir die alteren

Karten verglichen haben.

Das Areal des ganzen 5se%er-Sees wird beim

Iwerschen Gouv. angegeben werden. Hier wurde

nur dasj Stlick beriicksichti das an der

Fluss fVethiga angenommen , so die Podrob

naja Karte sie angiebt. Dadurch stellte sich auch

die Moglichkeit dar, noch den ganzen Kreis Was-

sil nach der Schubertschen Karte zu berechnen.

Auf den vorhandenen Exemplaren der Schu-

bertschen Karte wird noch ein Stiick Landes jen-

seits der ff^eiluqa zum ff"«sst7schen Kreise gerech-

net (Blatt Ob dies richtis oder ein Fehler

Grenze zwischen dem Demjanski^ahm und fValday

schen Kreise liegend , dem letzteren Kreise ange-

hort.
. .

Der See Asatskoje- Osero liegt sudlich vom Bjeloje-

Osero. Der Name desselben ist auf der Schubert-

schen Karte schwer aufzufinden. Dieser See wurde

mit alien Anhangseln berechnet.

Die ftir die Seen ^oshe und Bjeloje gegenwartig

gefundenen Areale stimmen nahezu mit denjenigen

vor 14 Jahren erhaltenen. Beim Ilmen-See ist die

Differenz bedeutender, da eben nach der friiheren
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ireclmungsart seine Anliangsel nicht so gut b

cksiclitigt werdenkonuten, wienacli der ietzise

XXXIII. Gonverncnient Olonetz.

Der Theil des Lado der ch 3 der

Schubertsclien Karte zuiu Oloiietzschen Gouv. ge

Iiort, liat keine besondere Abgixnzung durch
Farbe, woraus zu erseheu ware, was zum Olonetz-

sclien imd was zum Ladeinopolsclien Kreise ge-

reclmet werden muss. Es blieb dalier nichts An-
deres libr den Antheil des Ladog
aus dem Kreis-, als audi dem Gouvernements-
Areal auszuschliessen.

Die Areale der ganzen Seen: Ssiimosero, Kamen-
noje, Schardosero und Koschosero finden sich beim
Archangelschen Gouvernement angegeben.

Bei den Seen unter II, die sich an der Grenze des

Olonetzsclien Gouv. befinden, sind unter der Ku-
brik Kreise)) die Kreise des Arcliangelsclien und
Olonetzsclien Gou\'

hinzudeuten

.

g(^Seben

wo
nur um darauf

bat. In derman sie zu suchen
Karte sind sie von den Gouv.-Farbengreuzen gar

umschlossen, so dass kein Theil weder als zum e

nen, noch zum anderen Gouv. gehorig bezeichnc

wird. Und so wurde es auch mit den sefundene
Arealen S

XXXIT. Gonvcrneuicnt Oi-el.

Auf Blatt 36 der Karte ist ein kleines Stiicl

^owossirschen Kr chen G
bezeichnet, das in der Wirklichkeit zum Jf;

sAi'schen Kr des Orehchen Go gerechnet
werden muss. In der Ber

&

der xireale

urde dies berucksichtigt. Ebenso auch das Stiick

Anmerkung zum Gouv. Tschernigow.

X.KXT. Goavernciucnt Orenburg;.

Zur Berechnung des Orenburgschcn und Ssamara-

t^ene kleinere

iralkarte des

schen Gouv. wurde die unzersclmil

Karte bcnutzt mit dem Titel: «Gen

Das Laud des Orcnbiirgschen Kosakeuheeres greift ii

die verschiedeneu Kreise iiber. Den Theil dessel
ben, der zu keinem Ki
G benannte ich bei Angabe der I

SO. des

Orenburgschen Geb Bei der Ei

& der Zeichen findet sich die Jahi
nir die Herausgabe und 1854 als das Jahr, bis zu

welchem die Verbesserungen eingetragen wurden.
Bie Karte enthiilt 2 Blatter, von welchen jedes

rr^

Zoll lans und 22^25 Zoll brcit
T. XVI.

«Eigentliches Laud der Orenburgschen Kosaker
da auf der Karte keine Benennung vorkommt.
Das Land des Uralschen KosaJieuheeres gehort na
der Karte eigentlich nicht mehr zum Gouverneme
Orenburg. Da aber nach der Angabe des Hi
K Vorlaufigen Ubersicht der

Bevolkerung Russlands» dieses Militair zum
wahnten Gouv. gerechnet wird, so folgte ich

der Areal-Angabe dicsem Beispiele.

XXXVI. Gonvernciiicnt Pensa.

Ein kleines Stuck Laudes des Kreises Krassnosslobodsk

das auf Blatt 32 der Karte ano-edeutet fehlt

auf Blatt Der Fehler iibrigens nur uiibe

deutend, vielleicht 2 d Werst, und die betreffende

Ungenauigkeit kommt am Rande der Karte, west-

lich vom 62"" der hmae. vor.

XXXVII. Gouvernement Perm.

Hier findet sich Nichts vor, das besonders zu erortern

ware

.

XXXTIII. Gouvernement Podolien.

Dieses Gouv. wurde ebenfalls mehrere Male be

rechnet, da das jetzige Total-Areal von dem frti

heren zu viel zu differu-en schien, allein kein Feb
der gegcnwiirtigen Rechnunir irefuuden

2)

O O &
*4

Beim Uberg
iD von dem auf der

Schiibertschen Karte passt die nordlichc Grenze

des Gajssinschen Kreises mit dcren Fortsetzung

nicht genau. Der Fehler betriigt aber

Zehntel

XXXIX. Gouvernement Poltawa.

Dieses Gouv. wurde mehrere Male berechnct, da

das Total-Areal von der friiheren Rechnung be-

deutend differirt. Das gegenwartige Resultat ist

um 160 D Werst kleiuer. In der vorHegenden

Bestimmung zeigte sich wenigstens kein Fehler.

Derselbe kann erst ermittelt werden, wenn die

fruher benutzten Kai'ten vorliegen. Vielleicht

wurden damals andere Grenzen angenoramen.&

35



547 Bulletin liistorico - philologlque 549

Auf Blatt 42 der Schubertscheii Karte is

Grenze zwischen den Kreiscn Kobeljakt und

die

deutlich angegeben. Sie wurdelang

des Flu (n angenommen

,

nd die

kleine Insel zum Krementschiigschen Kreise

zugerechiiet.

ILIi. COHvcrncincnt I'skow.

In dcm Areal des Gouv. Pskow und des Kreises

Pskow ist Nichts vom Peipus - See eingereclinet,

weil sowolil beim Pskowschen See (dem siidlichen

Theile des Peipus), als auch beim nordlicbeu Theile

des Peipus die G niclit erkennen lassen,

wie dem Kreise ffelioi

2) Auf dem benutzten Exeniplare der Schubertschen

Ubergange der KreisgrenzeKarte findet beim

zwisclicn den Krcisen Opotschha und Noworshew

von Blatt 23 auf Blatt 18 keine tlbereinstimmung

statt. Dieselbe Ungenauigkeit liess man sich auch

beim zweiten

Scliuldcn

&enden Exempl zu

kommen. Die Grcnzen auf Blatt 23

sdieinen eine Fortsetzung auf Blatt 18 zu verlan-

geu, die dem Laufe des Flusses entspricht, an

links unten in der Ecke die

Petschanu liest. Bei der Be-

welchem Blatt

grOsscre Ortschaft

reclinung wuide wirklicli auf Blatt 1 8 dieser Fluss

als KreisOTenze angenommen.&

Opotschka und

des benutzten Exe
Zwischen den Krcisen Nowt

freliktje - Ixiki ist Blatt 2 3

plares der Karte durch Farben ein Stiick Landes

von circa 550 D Werst abgegrenzt, und wird zu

keinem Kreise gerechnet. Ein Yergleich mit dem

Exemplare, das der Gouvernements - Sternwarte

angehort, belchrte mich, dass dieses Stuck zum

Kreise Opoischka gehort, und wurde demnach auch

bei der Berechnung diesem einverleibt.

iLlil. Goavcrneniciit RJasan.

Bei Durchsicht meiner alteren Berechnung dieses

Gouv. hat sich herausgestellt, dass in das damals

angegebene Total -Areal des Gouv. ein Schreib-

fehler von 100 n Werst sich eingeschlichen hat.

Nach der alteren Berechnung ist namlich das To-

tal -Areal des Gouv. Rjasan:

36984 DWerst= 764 . 37 DMeilen

und nicht, wie es im Bulletin de la Classe phys.-

malh. heisst:

370S4DWerst= 706.44 DMeilen.

Bei der Vergleichung des neueren mit dem al-

teren Resultate ist dieser Schreibfehler zu beriick-

sichtigen.

XLII. Gouvernciuent Sanct-nctersburg.

Kein Theil des Ladoga und des Peipus wurde bei

der Berechnung weder dem Total-Areal des Gou-

vernements , noch demjenigen der betreifenden

Kreise einverleibt, weil bei beiden Seen die Gren-

zen nicht deutlich angeben , was und wie viel von

jedem den verschicdcnen Kreisen angehort.

Beim Jamburaschen, St. Petersburmchen und

ftofschen Ki wurde das Meeresuf nicht

die Farbengrenze im Finnischen Meerbusen

als wirklliche Grenze angenommen; dagegei

wurde, wie ich kau

auch das Newa-B
bemerken notliig habe,

bei der Berechnung in

das Areal des St. Petersburgschen Kreises i

schlossen.

Der See Strjetschno (Os. Cxpiquo), im Kreise

o
dessen N

m mit einem anders benannten See

aber nicht leicht zu entziffern ist

Ich brachte heraus: PFjePje (Bejbe); ob dies rich-

tig ist, kann ich nicht bestimmt behaupten. Dass

der Haupttheil des erwiihnten Sees Strjetschno

heisst, geht aus Blatt 18 der Schubertschen Karte

hervor. Nach Blatt 1 3 konnte man beinahe ver-

muthen, dass dieser Haupttheil Litwino (JIutbuho)

heisst, und daneben befindlicher See

benannt

X.I.I1I. Gouverncnient Schcuiacha.

Hier wurden keine besonderen Anmerkungen uothig

ILIilV. Gouvcrncnicnt Ssamara.

Auch hier ist Nichts besonders zu bemerken

XI.T. CSonverncnient Ssuratow.

Auf Blatt 32 der Schubertschen Karte ist die

Fortsetzung der Grenze zwischen dem Petrowski-

schen und fro/'sMschen Kreise nicht angegeben.

Als solche wurde das unbenanute Flusschen an-

welches auf Blatt 38 als Grenze an-
genommen

)

gedeutet ist.



/

549 de rAcad^mie de Saint - Petersbour^. 550
Als Grenze der Wolga nach wurde imrner die

Mittellinie zwischen den die verscliiedenen Gou-
Oder Kreise begrenzendeu Farben

genommen.

^KI'TI. Cleblet Ssemipalatinsk.

In den Arealen der Bezirke und des

Landes der Kirgisen der Grossen Horde sind die

Antheile am See Balchasch nicht mit eingerech-

net; wohl aber in dem Areal des Landes der Diko-

kamennj'je Kirg dasi des ganzen Sees

Issyk-KuL Sollte man denselben nicht mitzahlen

wollen, so ware der Flacheninhalt des Landes
der Dikokamenn. Kirs

20152DWerst=416.5DMeilen

und derjenige des ganzen Gebiets

:

381706 DWerst= 78S9.0DMeilen

^liVII. Gebiet der Ssiblrlschen Kirgisen.

In dem Gebiete der Ssibiriscben Kirgisen fehlt

der Karte ein Tbeil der Gren.

Bezirken Karkaraly und Akmolh

schaftlicbe Grenze dieser Kreise

zwischen den

Die geraein-

; namlich nur
bis zum See Balchasch aneegeben. Bei der Berech
nung wurde als Schluss der Grenze das stidwest

liche Ufer des Balchasch bis Gebietsg;

angenommen, so dass also vom Balchasch nach
dieser Grenzen - Annahme Nichts zum Kreise
Akmolld, zum Kreise Karkaraly dagegen der ganze

Antheil des Gebietes der Ssibiriscben Kirdsen am
gehort

Die Gebietsg die durch die Seen Tschany

eben sind

und Abyschkdn gehen, wurden bei der Areal-Be
rechnuug so angenommen, wie sie in der Karte

dass also in den Arealen der

verscliiedenen Gebiete die respectiven Antheile

an den Seen mit eingeschlossen sind. Beim Bal-

chasch dagegen, als einem grosseren Grenz-Gewas-
ser, wurden die Areale der anliegenden Gebiete

und Bezirke ohne die Antheile am See angegeben;

t. wie fiTOSs der betref-dagegen iiberall angefiih

fende Antheil ist.

Im Bezirke Akmolld babe ich doch einige grosser

Seen noch nachzutragen. Beide
Der nordliche fuhrt den Beinamen rkoj

igis.

der

o
sudliche hat keine nahere Bezeichnun;?, er befin-
det sich aber in der Steppe Muss-Bel

Der nordhche ist genau so gross, wie HerAbysch'
kaiif also:

DWerst 24.9 0Meilcn,

der sudliche hat nahe einen Flacheninhalt

1280 DWerst= 26.5 DMcilen.

XI.TIII. Coaverncment Sitiniblrsk.

Auf dem Blatte 26 Schubertschen Karte
die Fortsetzung der Grenzen des Kreises Karssun
nicht angegeben. Sie wurde bei der Berechuung
langs des Flusses Barysch bis zu der Mtludung des
Jakla in denselben, und dann diesem letztercn

nach bis zur Grenze zwischen den Kreisen Buinsk

und Alatyr angenommen, was mir das Richtigste

zu sein schien.

Ebenfalls auf Blatt 26 der Schubertschen Karte
wahrscheinlich ein Stiick 45.7 nWerst

irrthtimlich als zum Ssimbirskisdien Kreise geh
angegeb /lischen Kreise ge

zahlt werden soil, und auch in dem oben

benen Areal dieses Kreises wirklich dazu gerech-

net wurde. Sollte dies nicht richtig sein, so miisste

das Areal des Ssimbirskischen Kreises um45.7
D Werst vergrossert , das des Buinskischen Krei-

ses um ebenso viel verkleinert werden.

Das erwahnte Stiick befindet sich auf Blatt 26
am nordlichsten Tlieile des Ssimbirskischen Krei-

ses, und aTs nahere Bezelchnung kaun angefuhrt

werden, dass es eine nahezu dreieckige Gestalt

hat, siidlich gegen den Ssimbirskischen Kreis bin

von einem Flusse begrenzt wird, und dass in dem-

selben das \yort: Ssumarokowo (CyMapoKOBo) mit

ziemlich grossen Buchstaben gedruckt ist, welches

zu einer Ortschaft gehort, die aber nicht mehr in

dem Stiicke, sondern innerhalb des angrenzendeu

Gouv. Kasan. Kreis Tetjuschi, Heat.

SkI<IX. Gouvernement Smolenflk.

Bei Krutogory (Kpyxoropbi), Blatt 29 der Schu-

bertschen Karte, am Flusse D/m«a (JI.tcHa) , ist

die Grenze doppelt angegeben. Ich nahm bei der

Berechnung diejenige als die richtige an, durch

welche dem Kreise Rosslawl ein kleinerer, dem
Kreise Jernja dagegen ein gross erer Flachen-

*
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theilt

eines andei

Karte.

d folgte dabei der AngaLe

lieffenden Exemplares der

2) Aiif Blatt 24, im SAY. desselben, ist bei dem

liegenden Exempla ein kleincs Sttick Landes

zum Kreise Moshaisk, Gouv. Moshau, gerechnet,

statt, wie es sich geliOrt, zum Gshatskischen Kreise

dcs Gouv. Ssmolcnsk. In der Reelinung wurde die

richtige

das Stiick, s. Anmerkuiiff 1 zu G
Grenze berucksichtigt. Ebenfalls audi

Ii, ftouvcrnement Stawropol.

Hier sind keine bcsonderen Anmerkungen gemaclit

wordeu.

lil. Gouverncnient Tambow.

Blatt 3 1 am Siidwest-Rande wird nach der Karte ein

kleines Stiick zum Gouv. Tula gerechnet, das aber

dcm Lebedjdn^schen Kreise des Tamboicschen Gouv.

anffeliOrt. In der Rechnung ist dies beriicksiclitigt.

I<II. Courcrnemcnt Tanrlcn.

Das Total -Areal dieses Gouv., so wie es gegen-

wartig gefundcn wurde, stimmt ziemlich mit deni

vor 14 Jahren erhaltenen iiberein, wenn man nam-

lich beriicksiclitigt, dass, wie in den Anmerkungen

des Cherssonschen Gouv. darauf aufmerksam ge-

maclit wurde, die Grenzen auf der frulier benutz-

ten Karte anders angegeben sind, als auf der ge-

genwartig gebrauchten.

2 Das fmde Meer zeigt bei der gegenwartigen Be-

rechnung ein anderes Areal, als nach der friihe-

ren. Dies ist sehr natiirlich, da bei der friiheren

Methode die Nebenarme und Buchten nicht so

genau in Betracht gezogen warden konnten , wie

gegenwartig mit dem Planimeter.

Ein kleiner See, benannt Berdjanskischer Liman^

welcher

14.7 DWerst= . 30 DMeilen

gross ist, findet sich an der Gouvernements-Grenze

zwischen dem ^erJjans/cischen Kreise des vorlie-

genden Gouvernements und dem Lande des Asow-

schen Kosakeiiheeres im Gouv. Jekaterinosslaw.

Sein Flacheninhalt wurde weder zu dem einen,

iioch zu dem anderen Gouv. gerechnet, da die

farbigen Grenzen ihn ebenfalls ausschliessen.
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Die ^ra6flfsche liandzunge enthalt fiir sich allein:

185. 3 nWerst^ 3.83 DMeilen.

lilll. Gouverncnient Tiflis.

Die Grenzen zwischen dem Kreise Gori und dem

Bergbezirk sind auf der Karte undeutlich angege-

ben.

Die Grenzen zwischen dem Kreise Telaw und dem

Bezirke Dscharo - Belokan sind nicht iiberall mit

schwarzen Strichen bezeichnet, weswegen da, wo

dies der Fall war, die Farbengrenze als wirldiche

Grenze angenommen wurde.

Im Kreise Gori kommen die Antheile Ssuramsh'j,

Gorijsktj und Chidistawskij vor, und im Bergbezirk

sind unter Anderen auch die Antheile Chantskij

und Dtischetskij enthalten.

lilT. Gouvernement Tobolsk.

Der Bezirk Beresow findet sich nicht vollstiindig

auf der ^Karte von Westssibirien» vor. Nach die-

ser Karte konnte nur derjenige Theil berechnet

werden, welcher sudlich vom 65. Breitengrade

liegt. Fiir den nordlich vom 65. Grade liegenden

Theil beiiutzte ich die Posnjakow'sche Karte,

Zu diesem Behufe mussten einerseits auf Blatt I

und II der «Karte von Westssibirien» mehrere

Langen- und Breiten-Gradlinien etwas weiter aus-

gefiihrt werden , andererseits natiirlich fiir die

Posnjakow'sche Karte ein besonderer Planime-

ter- Coefficient bestimmt werden, da die letztere

Karte nach einem anderen Maassstabe verfertigt

ist, als die erstere.

Als nordhche Grenze des Festlandes wurde,

wie sich von selbst versteht, das Meeresufer an-

genommen.

Die einzelnen Theile sind:

Theil des BeresowschQn Bezirkes sudlich

von 65°Polhohe nach der « Karte von

Westssibirien» 519052 DVV.

Theile des ^ercsmoschen Bezirkes nordl.

vom 65° Polhohe nach der Posnja-
kowschen Karte: a) Festland 368096 »

b) Insel Bjeloi. '^___jj£L-^

Gesammt-Areal d. Bercsowschen Bezirkes

inclusive der Insel Bjeloi 889095 DW.

Das in der Anmerkung 1 gegebene Besultat halte

ich fiir das der Wahrheit am Niichsten liegende.
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Anfangs berechnete ich den ganzen Bezirk Bere-

sow nach der Posnjakow'schen Karte und fand

fur dessen Areal inclusive der Insel Bjeloi

:

895407 DWerst

also liber 6000 d Werst grosser, als wenn, ^Yenig-

stens fiir den Theil, wo es moglich ist, die neucre

Karte in Betraclit gezogen wird. Bei der Ver-
gleichung der beiden Karten stellte sicli lieraus,

dass in der Posnjakowschen Karte der siidliche

Theil des Bezirkes den Langengraden nach iiber

Gebtihr ausgedehnt erscheint, und in die Gebiete,

die nach den neueren Karten anderen Bezirken an-

ehoren, iibergreift. Dies bewog mich den Bere-

sowschen Kreis so zu

N" 1 angab.

3) Auf dem von mir benutzten Exemplare der Karte
von Westssibirien ist im Siidosten des Beresow-

ize zwischen diesem und

I

liVm. land der Tschernomorlaehcn Ko.takeu.

In den Bezirken Jejsk und raman' sind eine Men
o

schon als S

Limans cnthalten, die

zu betr sind. Besonders

liings des Meeresuferfiuden sich dieselb

In den Hesultaten wurden die Areale uur der be
deutenderen dieser Limans angegeb
In dem

Limans

ID^Q

Kreise Taman\ da, wo die -4c/jtorschen

[iegen, wurden mehrere kleinere Inseln.

die keine Bedeutuno haben sonde wie es

behandeln , wie ich unter

bloss mit Schilf bewachsen sind, nicht

Eechnung gezo

lilX. Gonverneiucnt Tula.

schen Kreises die Grenze

dem Kreise Tara nicht angegeben. Ich nahm ;

Grenze den Fluss Deinjan, welcher in der Posnj
kowschen Karte als entsprechende Grenze a

gegeben ist, was sich spaterhiu als riclitig erwi(

liT. Ciouverneinent Tomsk.

Auf Blatt 36 der Schubertschen Karte am NO.-Rande
im Gouv. Tula ist die Grenze zwischen den Krei-

sen Nowossir und Tschcni' doppelt angegeben. Of-

fcnbar ist diejenige Grenze die richtige, welche
der Fortsetzung der auf Blatt 30 angegebenen

entspricht; und so wurde sie auch bei der Berech-

nung beriicksichtigt.

Tj'X.. Gonverneiucnt Twer.

Besondere Notizen iiber dieses Gouv. linden sich nicht

vor.

liTI. Transbaikal'schcs Gehiet.

Auch hier sind keine besonderen Bemerkungen zu

machen.

l<vn. Gouvernenient Tsehernigow.

Am Ostrande des Blattes35 des mir vorliegenden

Exemplares der Schubertschen Karte, welches bei

der Berechnung der Areale benutzt wurde, wird
ein Stiick Landes zum TrM6/sc/ieics/vischen Kreise
des Gouv. Orel gerechnet, das richtiger dem Kreise

^owgorod-Sjewersk einverleibt wird. In der Rech-
n«ng ist dies berucksichtigt.

2) Ebenfalls wird auf Blatt 41 ein Stuck am Dnjepr,

das ostlich auf dessen linken Ufer liegt, zum Kijew-
schen Gouv. gerechnet, das wahrscheinlich rich-

tiger zum Oifer'schen Kreise des Tschernigow-
schen Gouv. hinzugefiigt wird. In der Eechnung
wurde dies gethan. Siehe Anmerkung 2 zum Ki-

jewschen Gouv.

1) Nach dem benutzten Exemplare der Schubert-

schen Karte wird auf Blatt 24, imWesten unter

der Mitte, ein kleines Stiick Landes zum Kreise

Ssytschewha des Gouv. SsmoJensk gerechnet, das

richtiger dem Kreise Subzow des Twerschen Gouv.

zngetheilt wird. In der Rechnung ist dies beriick-

sichtigt worden , so wie auch das Stiick, das in der

Anmerkung zum PTladim irscheii Gouv. angefuhrt

ist.

Ebenfalls wird nach der Karte Blatt 1 8 , am un-

tereu Rande, ein kleines Stuck noch zum Pskow-

schen Gouv. gerechnet, das wirklich zum Ostasch-

kowschen Kreise des vorliegenden Gouv. gehort.

In der Rechnung berucksichtigt, sowohl beim

Jtcerschen, als auch beim jPsfcoicschen Gouv.

Es wurde zuerst bei der Berechnung der ganze

See Sseliger zum Gouv. Twer gerechnet, da der

grosste Theil desselben wirklich zu diesem Gouv.

gehort. Spater hielt ich es doch fiir rathsaraer,

streng derFarbeugrenze zu folgen, und den Antheil

des Kreises fValdaj am Sseliger, betragend 27.

1

D Werst, diesem Kreise und dem "Nowgorodschen
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G einzuverleiben , da0^5 ebenso viel vom

Ostaschkowschen Kreise des Twersclien Gouv. ab-

zuziehen.

Das in den Besultaten gegebene Areal des Sees

Sseliger ist so zu verstehen, dass alle N eb en-

arm e und Inseln darin enthaltcn sind. Dies Areal

stimmt niclit gut mit dem vor 14 Jahren erlialte-

nen, wahrscheinlicli weil damals, bei der Schwie-

rigkeit sie nach der angewandten Methode zu be-

riicksiditigen , die Nebenarme und Inseln, die ein

bedeutendes Areal haben, von dem Flachenin-

halte des Sees ausgesclilossen wurden, wahrend sie

in der beutigen Berechnung in Betraclit gezogen

werden konnten. Es ist tiberhaupt bei Seen, die

eine solche Gestalt liaben, wie der Sseliger, miss-

lich zu entscheiden, was wirklich zum Areal des

Sees zu rechnen ist, ob audi die von schmalen Ne-

benarmen eingesdilossenen Stiicke Landes, oder

nicht. Bei der vorliegenden Gelegenheit hielt ich

fiir rathsamer , Alles mitzunebmen , aber hochst

wabrscbeinlidi gcschah dies ft'uber nicht.

Die grosste der im Welikoje-Osero genannten See

enthaltenen Inseln ist:

3.4 DWerst= 0.07 DMeilen.

Iil^I. Gouvernenient lil'ilna.

Den See Dissna, welcber an der Grenze zwischen

den Gouvernements Kowno und fFilna liegt, rech-

nete icb zu keinem der Areale der genannten Gou-

vernements, weil er durch die Farbengrenzen bei-

derseitig ausgeschlossen ist, so dass man nicht

weiss
;

welchem Go er eerechnet

werdcn soil.

Dass in dem benutzten Exemplare ein Sttick Lan-

des Mschlich zum Gouv. Kurland gerechnet ist,

das wirklich zum D/sswaschen Kreise, Gouv. fFt'lna

gehort, und dass dieses bei den gegebenen Kesul-

berticksichtigt wurde
3

schon oben. An

merkung 4 zum Gouv. Kurland j bemerkt worden

wo man auch das Nahere dariiber nachlesen kann

liXII. Goavernenicnt ItVltebsk.

Auf Blatt 23 der Schubertschen Karte ist die

Grenze zwischen den Kreisen Ssebesh und Drisa

nicht angegeben. Fur einstweilen, bis nahere Er-

kundigungen die wahre Grenze ermitteln, wurden

bei der Berechnung der Areale der beiden Kreise

die Bander der Blatter 22 und 23 auch zugleich

als Kreisgrenzen angenommen, was jedenfalls nicht

weit von der Wahrheit abweichen kann.

Beim Ubergange der Grenze zwischen den Kreisen

Polozh und Leper von Blatt 22 auf Blatt 23 pas-

sen die Fortsetzungen nicht auf einander, iedoch

der Fehler nicht bedeutend, und

2 Werst betra Auf welchem Blatte die

richtige Grenze angedeutet ist, lasst sich nicht

entscheiden.

Der kleine See Olschiza, der zwischen dem Kreise

LepeV des benden Gouv. und dem Kreise

des Minskhchen Gouv wurde zu

letzterem gerechnet (ist also in dem Areal dessel-

ben auch schon enthalten), da ein grosserer Ufer-

theil als dazu gehorig bezeichnet ist, und es sich

nicht der Mlihe lohnte, einen so

beiden Gouvernements auszuschli<

lich die Farbengrenze auf Blatt 2

kleinen See

liXIlI. Gonvernemcnt IfVjatka.

Bei diesem Gouvernement war nichts Besonderes zu

bemerken.

Auf Blatt

lil&IV. Gouvernement IWIadlmir.

der Schubertschen Karte,

Kande, wird

,

am Stidost-

ziemlich grosses Stuck Laudes

(wenigstens auf dem benutzten Exemplare), .zum

Kreise Kaljasin des Gouv. Twer gerechnet, das

wirklich zum Kreise PeresslawV des vorliegenden

Bei der Areal - Ermittlung beider

Krdse und Gouvernements ist dies beriicksichtigt.

Gouv. gehort

liXV. Gonvcrncment W^oloaida

Nicht der g See Kubi7iskoJ€-Osero liegt

ff^ologdasclien Krdse , sondern zwei kleine Buch-

ten gehoren, wenigstens wie es durch die Farben-

grenze angegeben wird, zum Kadnikowschen Kreise.

Will man streng sondern , was zu dem dnen una

dem andern Kreise gehort, so miisste man etwa

10

382

Werst von dem Areal des ganzen Sees
;
das

Werst betragt, wie in den Result

angegeben wurde zu dem Kadnikowschen, das

tjbrige ganz zu dem ff^ologdaschen Kreise rech

Bd der Berechnung der Areale der beiden
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Ki hielt ich mich an die Farbeiwr

dass wirklich im Kadnikowschen Ki

»zen , so

etwa 10
nWerst von dem Kubmskoje-Osero eingeschlossen

sind, der Rest aber in dem angegebenen Areal des

Wologdaschen Kreises enthalten ist.

Die Grenze zwischen den Kreisen: Kadnikow und
fFeVsk wurde aiif der Schubertschen Karte, bei

der Areal-Berechnung, niclit so angenommeu, wie
jene sie giebt, sondern so, wie nach neueren An-
gaben Herr v. Koppen sie mir auf diirchsichtiger

Leinwand gezeichnet iibersandte. Von dieser wur-
de die neue Grenze 'sorgfaltig auf die betreffenden

Blatter ubertragen, und bei der Areal-Bestimmung
berticksichtigt.

ftiXTI. Gouvcrncment Wolynlen.

Das Areal dieses Gouvernements ist urn 463 n Werst
kleiner herausgekommen, als bei der Bereclmung
vor 1 4 Jahren. Unzweifelhaft liegt der Grund da-

von darin , dass auf dem damals benutzten Exem-
plare der Schub Karte andere Gouver

Grenzen angeffeben auf dem
gegenwartigen. Die jetzt gefundenen Zahlen fiir

die Areale sind die Resultate aus mehrfachen Be-
rechnungen, die wenii? von einander differiren.

lilLVll. Gouvernenient Woronesh.

Auf Blatt 42 der Schubertschen Karte am Nord-Ost-
Rande ist die Farben- Grenze zwischen den Krei-
sen: Ntshne-Djewizk und Korotojak nicht angege-
ben. Als Grenze wurde bei der Areal-Berechnung
der siidliche x\rm des Flusses Poinden (IToTyAeHfc)

angenommen.

Ki^TIII. Hussiseh-Amcrlka.

Russisch-En

auch bloss das Area! in Zonen
Graden berechnet wurde. Die
Grenze, nach demVertrage von 1825, ist auf der
Karte genau angegeben und wurde bei der Berech-

o beriicksichtia

Die Planimeter-Coefficienten wurden zwischen 54
und 68° Polhohe fiir Zonen von zwei zu zwei Gra-
den ermittelt, fiir 68 bis 69° besonders, und diese

Coefficienten bei den in den Resultaten sesrebenen

Zonen angewandt Bei der 54 6° be
den Planimeter-Coefficienten. der

fur eine Zone zwischen 55 und ab

Theile Lande als an 54° liegen. J
die einzelnen Grade wurden namlich aus den durch
die Beobachtungen bestimmten Planimeter-Coeffi-

cienten die zugehorigen durch Interpolation be-

rechnet. Dies war besonders nothwendig bei den
einzelnen Tnseln und kleineren Stucken Laudes. Fiir

jede einzelne der Inseln und jedes Landstuck wur-
de der zugehorige, durch Interpolation ermittelte

Coefficient angewandt, je nachdem die verschiede-

Stiicke in die Oder andere Zone fielen

So wurden angewandt, fiir:

See Iljamna: Coefficient von 58
Delta des Kwichpakh:

lusel St. Lorenz ....

» Nuniwak .....
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»
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Das Areal der Insel Unalaschka konnte wegen un-

deutlicher Uferbeffrenzung nicht ermittelt werden.& o

a
8

Die Karte, nach welcher die Areale von Russisch-

Amerika bestimmt wurden, fuhrt den Titel : « Karte
des Russischen Amerika, nach den neuesten Quel-

j Sie ist iibrigens kleiner als die tibrigen bestimra-
len, gezeichnet von H. J.Holmberg. 1854. (Hel-

singfors 1855))). Diese Karte ist nach Mercator-
scher Projection angefertigt, und es mussten daher
bei ihr dieselben Methoden angewandt werden, wie
bei der Karte von Noicaja-Semlja. Sie enthalt keine

Bezirksgrenzen , weswegen die Areale der einzel-

nen Bezirke nicht ermittelt werden konnten, und
reicht nur bis 69° PolhOhe, bis zu welcher also

ten Inseln. Ihr Areal mag etwa /^ des Areals von

Vmmak betragen.

Es lag mir noch eine andere, kleinere Karte von

Russisch -Amerika vor Augen, die ich aber nicht

benutzen konnte, da sie zu sehr zerknittert mir

libersandt wurde. Die bcnutzte Karte stimmt mit

der erwahnten Karte ziemlich gut iiberein, so weit

als sie dieselben Partien darstellen. Die kleinere
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Karte fuliit den Titel: «KapTa Hacxn B

ocTpoBa>in 35 luup. AO

Bep (Karte eines Theils des

nOrdl. Br. bisOceans niit dessen Inseln vom 35

zur Beringsstrasse).» Die Jalireszalil steht nicht

auf der Karte ; sie ist dem Berichte der Russiscli-

Amerikanisclicn Compagnie fiir das Jahr 1846

entnommen.

1,TK.IX.. l.uiloga-Sce.

N der gegemviirtigen Berechnun das Areal

des Ladoga ctwa 600 aWerst grosser, als nach

der vor 14 Jahren erlialtenen Areal-Ermitteliing;

und zwar fiillt beinalie die ganze Differenz auf den

Fiunischen Antlieil am Ladoga-See. Die Ursaclie

dieser Differenz sind die unregelmassigen Ufer an

der Finnischen Kiiste, da man b der Mheren

gcomcti g die kleinen Bucliten

beriicksiclitigen konnte, und die

durch schmale Arme des Sees vom Festlande 6

echnen genothig

librend ietzt mit Hulfe des Planimeters

kleinen Buchten to
werden konnten

5

wodurcli denn audi die vielen kleineren und grosse-

ren Inseln dem Areal des Sees selbst zufielen. Wo
das Ufer rcgelmiissiger ist, wie an der Kiiste des

Gouv. St. Petersburg und Olonetz , stimmt die

jetzige Bereclmung mit der fruheren so gut, als

man inir erwarten kann.

I.X.X. Peipus-Scc.

A.ls Treunungs-Linie zwischen dem nordlichen und

siidlichen Tlieile des Peipus wurde eine gerade

Linie angenommen, die an der engsten Stelle des

Canals die beiden einander zunachst gelegenen

Vorffebiriie unter 58° IS'Poihohe mit einander

zunachst verbiudet. Auf dem westlichen der bei-

den Vorgebirge liegt die Ortscliaft: Mehhikoorm.

Von dieser geraden Linie an sind nach Norden

und Siiden die in den Resultaten angegebenen

Stiicke des Canals gerechnet bis daliin, wo die

Farbe aufhort.

IilK^Xl. ftklrgisensteppe (Kleine Horde) etc.

In dem angegebenen Areal der Ktrgisemteppe ist

kein Theil des Jra/-Sees enthalten, wohl aber der

Fliieheninhalt des Sees Tschelkar.

Die siidhche Greuze des Landes der Orenburgi-

schen Kirgisen wurde , westlich vom Aralsee bis

an den Fluss Kuwandarja angenommen. Dann geht

dieselbe langs des Syrdarja bis unterhalb des Forts

Peruwski; hierauf ist die bisher noch nicht geuau

bekannte Grenze zwischen Khokand und der Kir-

gisensteppe als gerade Linie nach dem See Tekhil

hin angenommen worden, und weiter geht sie

den riuss Tschu (oder Tschui) aufwarts, bis zum
r

Lande der Grossen Horde.

Bei der Areal-Berechnung des Aral-Sees wurden

nattirlich die blauen Grenzen genommen, die allein

die richtise Gestalt der Gewasser angeben.

iHLXII. Aral -See, Balchaseh und Issyk-Kiil,

nach den Chanykow'schen Karten.
1

In dem fUr den Aralsee gegebenen Areal sind

tiirlich die Areale der darin liegenden Inseln

geschlossen.

Das Areal des Balchaseh

Chanj^kow'schen Karten

nach den ' Jl-^ deii

ist bedeutend grosser

herausgekommen, als es die Karte des westhchen

Ssibiriens bei der Berechnung ergab. Das Auffal-

lende der grossen Differenz kliirt sich aber sogleich

auf,wenn man beide Karten mit einander vergleicht.

Augenscheinlich hat nach den Chanykowschen Kar-

ten der Balchaseh ein betrachtlich grosseres Areal.

als nach den anderen. Sind jene, die Chanykow'-

schen Karten die richtigeren, so ware demnach der

Balchaseh als ein See zu betrachten, der dem Bai-

kal an Grosse nicht vie! nachsteht, und den Ladoga,

Onega und Peipus weit hinter sich zurilckliisst.

Die Karte, auf welcher sich die Seen Balchaseh und

Issyk-Kul gezeichnet vorfiuden, besteht aus sehr

steifem Papier, das sich nach dem Drucke un-

gleich zusammenzog, so dass die Karte auf ein ge-

rades Brett gebracht, sich auf keine Weise durch-

Dies Hess mich vermuthen, was

sich auch spilter wirklich durch Beobachtungen

herausstellte, dass beim Umfahren mit dem Plani-

meter ein grosserer oder geringerer Fehler ent-

stehen kann, je nachdem man mehr oder minder

sorgfaltig auf das glatte Anliegen des Papieres auf-

merksam war. Die gegebenen Resultate sind er-

o to o

den, nachdem die Karte vorher g

d auf ein Brett aufi orden die
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einzige Art nm einen solclien angedeuteten Fehler
zu vermeiden , bei Blilttern die so ungcfiieio- sind
me das benutzte. Vor der Aufspannung erliielt icli

fur den Balcliasch 88 nWerst, fiir den Issyk-Kiil

43 D Werst mehr, wenn auch noch so sorgfaltig

verfahreu wurde. Es verstelit sich wolil von selbst,

dass nacli dem Aufspannen ein neuer Planimeter-
Coefficient ermittelt werden miisste.

Bemerkenswerth ist die Gestalt der Insel Kiig-Aral

nach der Clianykow'schen Karte. Sie ist ganz ahn-
lich derjenigen von Itah'en mit Skilien zusammen-
genommen. Wahrend jedoch dieses von Nord nacli

Sud streicht, liegt jene Insel in der Fluclit von
Ost nacli West.

Zum
A. Scliiefiiei*. (Lu le 23

(Scliluss.)

.)

liXXIll. Hcheidnng zwischen Enropa and A sie
In dem Ooiivcrueiuent Perm.

Die Grenze zwischen Enropa und Asien ^

der Podrobnaja Karte auf den Blattern

80, 83, 84 dem Hauptgebirge des Urals

urde

nen, wie sie in den mir zugesandten Blilt

Herrn V. Koppen mit rother Farbe an-

gedeutet worden

IXXIV. Sclicidung zwischen Europa und Asien
In dem Gouverneuicut Orenburg.

Ueber die Grenze zwischen Europa und Asien
Orenburg G konnte Herr von
Koppen mir nichts Weiteres mittheilen, als dass
dieselbe dem Hauptgebirgszuge des Urals nach^eht
bis zum riusse Die Koppensche ethnogra

phische Karte, die mir, mit den muthmaasslichen
Grenzen versehen, tibersandt wurde, zeigte aber,
in Beziehung auf den Hauptgebirgszug des Ural,

grosse Verschiedenheit von der neuen Orenbur
schen Kar
'"brig, als

iD

Es blieb demnach nichts Anderes

die Grenze in der letzten Kai aufs

Der Rath gefiel dem Knecht. Er that wie der Ad-
ler gesagt hatte, nahm das Eoss, band seinen Geld-
sack auf, setzte sich selbst auf den Sack und ritt von-
dannen. Noch war er nicht weit vom hohen Berge,
als er den Wirth hinter sich rufen hort: «Halt an'
halt an

!
Geh in Gottes Namen mit deinem Gelde nur

lasse mir mein Ross». Der Knecht horte nicht darauf,
sondern ritt ruhig weiter bis er nach einigen Wochen
wieder uuter sterbliche Menschen kam. Dort baute
er ein schones Haus, freite ein junges Weib und lebte

als reicher Mann gliicldich. Wenn er nicht gestorben
ist, muss er noch heute leben: aber das windfussige
Ross soil langst umgekommen sein.

H

Soweit das ehstnische Marchen, das uns einen neuen
Beleg dafiir liefert, mit welcher Zahigkeit die Ehsten
Elemente der altnordischen Mjthen bewahrt haben.
Erst unlangst brachte uns die in Dorpat erscheinende
Wochenschrift «das Inland)) (Jahrg. 1858 N- 6 p. 89
folg.) ein Marchen ccdie Donnertrorameb), welches ein

interessanter Nachklaug zu verschiedenen T/jor-My-
then ist, vergl. das Inland 1858 N= 39 S. 627 f. und
namentlich die S. 629 mitgetheilte Bemerkung Jacob
Grimms.

In dem vorliegenden Marchen sind aber so man-
che Ziige der O^m-Mythen auf den ersten Blick er-

kennbar, wenngleich die einzelnen Elemente mit der

Launenhaftigkeit des Marchens bunt durch einander

geworfen sind. Das windfussige Ross mahnt uns so-

fort an Sleipnir, dessen Mutter Svac^ilfarPs RoUe beim

Steineschleppen in dem ehstnischen Marchen sechs

Paar grosse Ochsen ubernehmen. Die ei-

Ural verfo
I
gte

Neue zu zeichnen, indem man so

lich den Hauptzug des Gebirges
und von dessen Ausliiufern denjenigen aus^

der sich bis zu dem grosseren Orte Guberl

(rySepjinHCKaH) am Flusse Ural erstreckt

<iiese Scheidungsgrenze, die in der Karte mit blauer
Farbe angesreben wurde, beziehen sich die oben

serne Stange, mit der die Granitblocke so leicht ii

Bewegung zu setzen sind, ist offenbar ein Anklang ai

Oc^ms Speer Gunamr] vergl. Wolf Beitrage zur deut

Mythologie B. I, S f. Die bosen in der

Auf

t3^8

etheilten Areal-Angaben

Felsenholile hinter drei eisernen Thtiren angeketteten

Hunde fiihren auf Fenrisulfr^ welcher bei dem Welt-

untergang den mit ihm kampfenden O^iVw verschlingt,

nachdem Loki und seine Brut aus ihren Fesseln los-

Die

Sogar

T. XVI.

gekommen sind (Deutsche Myth. S. 224. 774.

Mrf^flrJsschlange hat auch ihre Yertreterin.

den Adler konnte man mit O^inn in Verbinduns brin

36



563 Bulletin liistorico - phlIolos:iqiie 564

Wolf a. a. 0. S Der Brotsack, welcher

die edit nationale Speise umschliesst und das Trink-

gescliirr {Idhher, vielleicht aus dem deutsclicn Lcigel?]

mit seinera kostliclien Inhalt gelioren olme Zweifel zn

den Wnnsclidinsen, liber \vclche Wolf a. a. 0., S. 3 f,

t>
leichen ist. Das Klctteublatt hat wenig

3ira Fimiischen nocli eine mythische Bedeiitun

in eiuigen Gegenden den Namen Ukon kliti

Blatt) Oder Amman kenkd (Aiumii's Schuh) fiihrt

YQTid.SuomL Jalirg. 1850, S. 268 u. d.AV. Takh

da

(Ukl<

S2. Beitrage znr Keiiutniss der tung^usi-

sclieii Moiidarten , von A. Scliiefner
(Lu le 7 octobre 1859.)

Bald naclidem Castren's Grundzlige zu einertim

gusischen Sprachlelire im Drucke erschienen warcn

kebrte Richard Maack von seiner Amur-Reise, wel
5

Laufe des Jahres 1855 Auftra der

sibirischen Section der geographischen Gesellscbaft

unternommen hatte, zuriick. Aiif dieser Reise batte

er mebrfach Gelegenbeit, sich reebt reicbhaltige Wor-

terverzeicbnisse aus den tungusischen Mundarten an-

zulegen. Obwohl er der Uberzeugung war, dass diese

Verzeichnisse keine tiefere Einsicht in das Wesen der

einzelnen Mundarten gcwiihren konnten, so glaubte er

dennoch bei der geringen Kunde, welcbe man bisber

von den Mundarten batte , eine Yeroffentlicbuug der

Verzeichnisse wagen zu dllrfen. Seit wenigen Wochen ririie;KiiKJiMHonpTyxHmcii.ib*9rofl-

von ibm gehorten fremden Laute durcb die Schrift

wiederzugeben. Als kleine Beigabe ist noch eine

Sprachprobe der Wilui-Tungusen hinzugefiigt, die lei-

der zu einer sichern Auffassung der grammatischen

Formen nicht ausreicbt.

Der glitigen Mittbeilung des Hrn. Maack verdanke

ich eine Abscbrift der von dem friiheren Protoierei

von Ocliotsk Stephan Popow in der ochotskischen

Mundart verfassten Ubersetzung des Evangeliums S.

Matthaei. Es ist mir unbekannt, ob dieselbe dem

Drucke iibergeben worden ist. Sollte dies noch nicht

geschehen sein, so ware es wtinschenswerth, dass es

nach einer Handschrift geschahe, welcbe leserlicher

ist, als die mil* vorliegende Abscbrift. Wesentlich er-

leicbtert wurde mir das Yerstandniss durcb ein klei-

ncs vor kurzem der Bibliothek der Akademie zuge-

kommenes tungusiscbes Worterbuch, welches offenbar

erst auf Grundlage dieser Evangelien-Ubersetzung ent-

standen ist, da es fast nur solche Worter enthiilt, die

in derselben vorkommen, obwohl es anderer Seits

manche fortlasst. Der vollstandigeTitel lautet: Kpai-

Kiii TynryccKifi CjiOBapt. MocKsa. Bi> CrnoAajibHOH

Tnnorpa<&iH. 1859 roAa. Titelblatt u. 28 Seiten in 8".

Gleicbzeitig ist der Bibliothek zugestellt worden:

TynryccidH ByKoapt. Ibid. 1858. (1 Bogen in 8°).

Dieses letztere Buchlein giebt zuerst ein tungusi-

scbes Alphabet (Bbliclih-l acoyna) in grosserer und klei-

ner Kirchenschrift. Es enthiilt die Buchstaben :
a 6 b

liegen sie gedruckt vor uns als Beilage in dem durch

dieMunificenzdesHrn. I. Solowjew prachtvoll ausge-

stattetenReisewerkeMaack'scdlyxeujecTBieHaAMypt,

coBepmeuHoe no pacnopmKemio CnonpcKaro Ox^'ljia

HflinepaxopcKaroPyccKaroreorpa'i'nqecKaroOom.ecTBa

BTi 1855 r. P.MaaKOMT)». Wie in derVorrcde S.VIII

bemerkt wird, habe ich diese AVorterverzeichnisse zu

einem kleinen Worterbuche verarbeitet, wobei ich das

von Castren in Anwendung gebrachte Alphabet zu

Grunde legte. Naraentlich enthalt diese Sammlung

Worter von den Wilui-Tungusen, so wie von den Ma-
nagern und den Tungusen am mittlern und untern

Amur. Am wenigsten befriedigend sind die Verba,

welcbe nach keiner bestimmten Form aufgefiihrt wer-

den; um so reichhaltiger ist das Verzeichniss der

Nomina. Von grosser Wichtigkeit ist es aber, dass

Hr. Maack sich nach Moglichkeit bemuht hat, die

Auf der zweiten Seite folgt ein Syllabar, Sylben mit

consonantischem Anlaut und vocalischem Auslaut,

dann Vocale mit zwei vorhergehenden Consonauten,

wahrscheinlich um die im Inlaut gewohnlichen Conso-

nantenhiiufungen darzustellen, endlich eine Reihe ein-

sylbiger Worter. Demnltchst kommt die slavonische

und dann die russische Schrift sammt Syllabarien.

Auf S. 6— 8 finden wir eine tungusische Ubersetzung

der alltaglichen Gebete, von S. 9 an das Glaubens-

bekenntniss, die zehn Gebote und 16 Verse aus dem

Evangelium S. Matthaei und S. Joannis in tungusischer

Sprache mit nebenstehendem russischen Originale.

Das letzte Blatt wird von einem Zablenverzeichniss

eingenommen.

Leider sind im tungusischen Theile dieses Biichel-

chens viele Druckfehler stehen geblieben Wir heben

unter andern fokende hervor: Seite 9 das erste Wort
b
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des Glaiibeiisbekeimtnisses TaryiaM-L statt laryiTaMx,

Zeile 13 von oben dmhju-b statt ajiiiByHi,, in der letzten

Zeile oTnya-b statt omjwb, Seite 10 Z. 7 v. o. XaOeu statt

X3BK1I, S. 11 Z. 4 V. 0. r9H statt ran, in der Zablentabelle

TOHran^ statt Tourani. Im Vaterunser muss es statt jia

AJKa'jLici, (und es komme .... deiu Wille)Xim^

heissen

nissen fur dxu, Eliemann, S. 1 22 ody, 6dl, fiir abh, Vogcl
S. 134 diigi, dygi aus der ochotskischcn Mundart auf
gezcidmet. Wie ich in dem Vorwort zu den Griind-
ziigen S.XI bemerkt liabe, scliciut Castren koin 6 im
Tungiisisclien anzunchmcn. Er diesen Laut

den Vocalen verzeidinct, ob\v

derselbe mitunter in seinem Wortervcrzeichniss vor-
Das Wortcrbucb ist bedeutend correcter gedruckt. kommt; z. B. muijOrson, Knorpel, das freilich dem Bur

Es hat aber andere Gebrechen, welche erkennen las-
-*"^' '

„,...-„.
sen, dass der Verfasser die vor ihm lieffende Evan-
gelien-Ubersetzung gehorig auszubeuteu uuterlassen

hat. Wie wir in dem Nadistehenden zeigen werden,

sind entweder Pluralformen statt der Singularform

aufgefiihrt oder aus der Pluralform ein uurichtiger

Singular gescbaffen, ferner Nomina sammt den Pro-

nominalsuffixen aufgefiihrt, bisweilen auch in der Ac-
cusativform. Eine grosse Unsicherheit siebt man auch
in dem Auftreten des Accents, dessen Bezeichnuug

niir in proklitischen und enklitischen Partikeln unter-

Ueibt. Trotz dieser und anderer Gebrechen sind wir

weit davon entfernt , diesen Hiilfsmittein zur Erler-

nung der ochotskischen Mundart jegliche Brauchbar-
keit abzusprechen, wenn wir es auch bedauern mtis-

sen, dass wir sowolil von den lautlichen als gramma-
tischen Verbaltnissen nur ein trtibes, unsicheres Bild

erhalten.

Da die ochotskische Mundart einen grossen For-
menreichthum entwickelt und iiberdies auch nicht in

dem Maasse von fremdem Einfluss zu leiden gehabt
hat, als die von Castren in seinen Grundziigen einer

tungusischen Sprachlehre behandelten nertschinski-

schen Mundarten, scheint es mir der Miihe werth, bei

dieser Gelegenheit einiges iiber ihre lauthchen und
grammatischen Erscheinungen mitzutheilen, wobei ich

natiirlich nicht allein das in Rede stehende Worter-
^uch, sondern auch die handschi'iftliche Evan

jatisch Wahrscheinlich ist aber dieser

/

von Middendorff bald o bald y (li) gehOrte Laut das
von Bohtlingk in der Jakutischcn Sprachlehre
nither besprochene, mit dem u verwandte e inuet, \ .

ches Castren in seinen andcren Sprachlehren sibir

rischer Sprachen auszudriicken pflegte, ob
wohl auch R. Maack bd den Wilui-Tungusen und
den Managern recht haufig o aufgezeichnet hat; z. B.
onoki (auKu), Scheide, odin (bjTliut,), Wind, omun (asibiHi),

Lippe. Unsere Vermuthung wird durch den Umstand
bestarkt, dass wir sowohl im tungusischen ABC-Buch
als im Worterbuch haufig 9 und ti mit einander ver-

wechselt finden. Im ABC-Buch sehen wir uwrptmb,

ich bete, wahrcnd das Worterbuch uarpLiM^ darbietet,

und auch im ABC-Buch, S. 6, nDrmara, Gebet, vor-

kommt. Im Worterbuch ist sowohl ujtk-b als apaKi. in

der Bedeutung adieser, jener» verzeichnet. Endlich

wechselt 9 noch haufig mit ii; z.B. btm, dtli, Gesicht,

xHpKauT,, xapHaHT,, was sich leicht daher erklart, dass in

verschiedcnen sibirischen Sprachen, z. B. im Burja-

tischen e und i in vielen Fallen schwer von einander

zu unterscheiden sind und haufig in einander iiber-

ffehen.

Wle wir oben bi mit a verwechselt crefunden haben.

to

&

wechselt es auch hiiufio und auf

4« o

solche Weise, dass man annehmen muss, dass das rus-

sische Ohr dasselbe nidit iramer genau zu erkennen

vermocht habe. Ausserdem mochte ich aber auch an-

libersetzung als Quelle bcnutze. nehmen, dass es als Vertreter eines Lautes auftritt,

Wie in den nertschinskischen Mundarten a mit a der von Castren in den nertschinskischen Mundarten
^^DWechselt, z.B. in arcanam, arcanam, empfangen, tajam, | wahrsrenommen worden ist. namlich des jreschlossenen
ta^am, glauben, so finden wir neben aSiMBjipa. Blatt, aMaa.

o

oauch, aea'j/iapBji'i., sich freuen aSABHApa, 3MA3, BBa'jI-

«ap3MT. u. s. w. Wie a in diesen Fallen dem a entspricht,

^onnte man geneigt sein, es in einigen andern Fallen
als Vertreter des o anzusehen. Wenigstens hat Mid-
'lendorff in seinen hinter den Grundziigen einer tun-

Sttsischen Sprachlehre mitgetheilten Worterverzeich-

u, welches er durch u ausdriickt und ausser dem Bur-

jiitischen auch im Tawgy - Samojedischen beobach-

tet hat.

Wenn wir in dem Worterbuche haufig in denselben

Wortern o und y mit einander abwechseln sehen, so

brauchen wir nicht gleich an eine Nachlassigkeit zu

denken , sondern mussen daran erinnern , dass bei
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Yolkern deren Sprache nicM durch die Schrift fixirt 1 Worte imd aiich sonst ir dem Castren'schen g ent-

ist, sogar ein und dasselbe Individuum die einzeljien

Worter zu verschiedener Zeit verschieden aussprechen

kann. Das Schwanken von o und y erselien wir aus

folgenden Fallen: aoKyn^, AyKpi^ (sic), Sclirift, o6jiiTy,

yoyKX, oberer, Ko^oKan^, KyMyKaui, klein, iioepeMi, aiyepeiMT.,

hassen u. s. w.

Niclit rcclit zu ermittcln ist es, welclie Aussprache

dem -6 namentlich im Anlaut zukommt. Im Nertschin-

skisclien finden wir statt dessen i und audi Midden-

dorff bietet denselben Laut dar, z.B. tjiyni (igdiwim),

Kamm, tna (Midd. ika), Kessel, indTH'h (iktam), schla-

gen, t'^am, (lean, Midd. ican), Ellbogen. Oder sollte

im Anlaut wirklich j vorangehen? Welchen Wertli

hat aber t in mia^, zehn, Mr'niTLiuTi , derzehnte? Fin-

den wir aber jitBoni neben Meeom., Herz, so kann man

sicli dcr Yermuthung niclit entbalten, dass t in diesem

Fall statt a steht, wie denn aucb Middendorff a. a.O.

S. 125 mawan darbietet.

Ahnliche Bcdenken haben wir mit dem anlautenden

a; hat es in acejii, Auge, den Lautwerth von ja oder

ist es vielmehr ein a, das Middendorff in diesem

Worte gehort hat?

Sonst dient dieses Zeichen nebst e, lo und h dazu,

die Mouillirung der Consonanten auszudriicken; z.B.

HCBia, Quelle, Kenam., Knirschen, AepMiini (djormin),Wolf;

Hio-iTaaT., Sonne, Aiopi., zwei (wenn nicht auch hier das

oben besproeliene u durch lo ausgedriickt sein sollte),

Hapu, Mannchen, mma, Anfang; xyuTaiL, anders, id Ah,

treu, qertnt; Angelhaken. Ausserdem driicken a, e und

K auch ja, je und ju aus, wahrend e zum Ausdruck von

aulautendem jo nicht yorkommt; z.B. ahid^-b (ajeltem),

wunschen, aioryjLpaanj (ajugulrem), segnen, aa, (aja), gut;

ji wird durch h ausgedriickt; z.B. aiim (ajin), Wolil.

Es scheint neben dem harten j auch das dem deut-

schen Laute entsprechende 1 vorzukommen, zu dessen

Ausdrucke jedoch ji& angewandt wird, d. h. das wei-

chere slawische 1, welches dem Tungusischen fremd

sein diirfte; z.B. njibsa'paiit (il6arem), flechten.

X bezeichnet vielleicht ausser dem scharfern Kehl-

hauch noch einen geHndern, den wir wenigstens in

einigen von Middendorff aufffezeichneten Wortern

spricht. Durch aik wird der von Castren mit Oe-
zeichnete Laut ausgedriickt. Das einfache m. war wie

wir oben sahen in OH^yei durch einen Druckfehler ent-

standen; im Worterbujch finden wir es S. 24 in ^mivn,,

ich bin nicht, woneben jedoch das S. 26 gebotene

3ffl3MT. den Yorzug verdienen diirfte; S. 10 sehen wir

iia^HJipeMi, sich verbreiten. Beide Fillle sind der Evan-

gehen-tJhersetzung entnommen. Yielleicht liegt hier

kein ganz scharf ausgepriigtes m vor. i dient dazu,

den harten consonantischen Auslaut zu bezeichnen

wie solches im Russischen grewohnlich ist.

)

b

Bei der mangelhaften Lautbezeichnung muss so

manches vor der Hand riithselhaft bleiben. Soviel wir

aus dem vorliegenden Material ersehen, werden in

der ochotskischen Mundart nur die Consonanten k g

igjcSgnaddbm im Anlaut geduldet; I scheint

nicht vorzukommen, obwohl die von Middendorff

befragten Individuen dasselbe im Anlaut einiger Wor-

ter darbieten und es auch in andern Mundarten vor-

kommt; statt lamu oder lam, Meer, der andern Mund-

arten sehen wir iiaMi,, und das Fremdwort Jiam^'b, Weih-

rauch, wird zu aa'/iaHT, umgestaltet, wodurch es lautlich

mit dem Zahlworte, das sieben bedeutet, zusammen-

fiillt. Eben so wenig wird w im Anlaut angetroffeu.

Statt wam. todten. finden das Fremd^\

xim

Wein, wird zu irnina; statt watta, Welle, das Ma-

)wicz in der Mundart der Ohltscha darbietet,

sehen wir o'la. In der genannten Mundart, sowie auch

bei den Goldi, sehen wir auch x haufig im Anlaut, so-

gar bei W^ortern, denen es in andern Mundarten ganz-

lich fehlt, z.B. xydu(0.), xyduii(G.), Wind, ximata (0.),

(G.), Schnee andern Fallen tritt statt des

auf, das offenbar erst aus f entstanden ist; z. B

neben ximu (G.), Lipp (G.), pymu (0 wofiir

das Mandschu femen darbietet; neben horon (Urul

Scheitel (0.), im Mandschu u. s. w. Im

Ochotskischen ist es im Anlaut der Yertreter »

;hes nach den Maack' sehen Worterverzeichuis-

bei den Managern und Amur-Tungusen im Anlaut

stehen kann.

Eine in andern Mundarten sehr haufig vorkom-

fiuden: r, welches im ABC-Buch, nicht aber im Wor- mende Consonantenverbindung ist kt, welche das

terbuch vorkommt, soil wohl das r in seiner hartem Ochotskische in einer Menge von Fallen vermeidet.

Aussprache ausdrucken, nichts desto weniger finden So finden wir omiiKaTi (oSikta), Stern, opaT-bloroktojjGras

wir repHHi, statt jrepHH-b, hell, rein, heihg, in welchem oh-otti (horjokta), Nase, lapHTi (bei den Goldi cirekt3;

)
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3Iessing), Kiipfer, HIopnT^ (nurikta) , Haar
bei deu Wilui-TimOTsen Weidenbusch : A3T.ia

Feder, 6yeTa(WT.bohdkto),Niere; aTaMaTT.,Ver
y^

^ ^schnittener, wahrend Maack bei den Wilui-Tun

die Wurzel akt darbietet, wie.sie auch bei- den Mana
gern in akta murin, Wallach, ersclieint; vergl. tibrigen:

Bolitlingk's Jakiit. Worterb. unter dem Worte ai

Hieran schliesst sich auch

findet ausserdem noch ei

Bisweilen

Yerktirzung des W
statt; z. B. S. 20 (mitten unter den mit xh anlautenden

Wortern) xMia, Darm,neben §ilukta, WT.hilukta^xyjTaHT,,

Asche, neben liulaftan.

Im Vorwort zu den Grundziigen p. X habe ich auf

das Scliwinden

merksam gema(

r vor andern Consonanten auf

Dies finden wir aucli den Ad
verbien 6kcnmi (bargiski), jenseits bin, vom Stamme 6ap,

und xaccDKH (hargiski), hinunter, vom Stamme X9p, wie-

der; ferner in iicTupaMi., Desiderat. voni]p9MT,, eingehen.

Dagegen selien wir das r in folgendeu Wortern auf-

treten: aoABinjipa (WT. abdanna), Blatt, HaHjpa (nanda),

Haut, jiyHApa (dimda, Erde), Bergriicken, aManapa (imanda),

Schnee; 9JiBiiptiKT, neben ajipuKi,, Wange. Hiezu kom-
men nodi o'jipa (oldo), Fisch, und n.Tpa (ilda), Korper.

Es sdieint, dass hier ein unbestimmter Ubergangs-
laut von d zu r zu Grunde liegt, wie denn uberbaupt
beide Laute rait einauder abwecliseln. Das russische

ny^'b ist bei den Managern so zu pur geworden. In der

Endung fiir die zweite Person des Singulars im Prii-o
sens und Futurum -ndy scbeint dieses r ebeufalls liin

und wieder horbar zu sein.

Was die Nomina betriift, so werden im Worterbuch
eine ziemliche Anzahl einsylbiger verzeicbnet, dar-

unter manche, welche nach anderer Auffassung zwei-

sylbiff erscheinen: z. B. hubt, fnena], Hund. xbdt* fkiral.

Z iitpunkt, Miipi (mira), Schulter, riiAt (gida), Speer,

H-aat (gala), Hand, Tori (logo), Feuer, Aa6.ii (§olo), Stein,

^m (bega), Mond, Cyvb (Luha), Gegend, jtHta'ji (jali),

Verstand, 6a'Hi (bani), faul. Von den zweisylbigen Wor-
tern lauten eine ziemlicbe Anzahl auf einen Vocal aus,

namentlidi auf a, i, y (li). Darunter befindet sich audi
DKpu, Knochen, woftir Middendorff ikori gehorthat.

Nur wenige haben u (y) im Auslaut. Dahin gehort a'c^y,

Vermosen, Reichthura. das Castren in der Bedeu-

Vieh)) darbietet AufeaniT. xytv, Sohn

A'OBy^Sache, lyHMy, Sinn. Die Consonanten, auf welche

sowohl die zwei- als dreisylbigen Nomina auslauten,

sind Beispide: SHjan-B, Dorf
Betruger, ajiiK-b, Gefass, omokt., Nest, la'pyni, Ranzen
3JPHK1,Wange; uoMHn.,Tag, oiiimri, Sand: a'jaji, Netz

Zdt Fuss Felsc
Blut, acdA-b, Auge; xyHTapi,, Tiefe, xairapi. Piitze

xyira jt,

Jahr

Vorhang; MiiBaQT,, Hals, HaBaui,, Wittwe, auraaT,

oAOE-b, Regen, houoiit., Anfang, apym, Schaiifel

i-b, Brust, 3MMHT., Lippe, 0KaTT.,Fluss, KopaT^,Ohr

., Kupfer, ewpiiTi,

Hiifte frei

)iiTT,, Haar, omkott,, Stirn; Aa'paMi,,

MyioMi,, Theil, KajibDiT., Wallfisch.

Am zahh-eichsten sind die auf k und u ausgehenden
Nomina. Zu den erstern gehoren die vermittelst der
Affixe -jiaKi und laKi, von Zeitwortern ffebildeten. Von
dieser Art sind: Saj/iaiiaKi (nicht 6ajimK3iE-h, wie das

Worterbuch mit Hinzufimuner des Pronominalaffixes

Geburt
6 ""5

>
Gewachs, KoniyAaKi, Ehe, in-jrw

jiflKi, Ubergang, HaruiWK'b, Gebet, 6y/iaKi, Gabe, KOKa,

Verderben, apaitaiti., Auferstehung, nmeoh^h^i,, Sp

Versammlun Ernte X8JLUaKX,

Reue. Mit dem Accent auf der drittletzten Sylbe er-

scheint yjiraMu/iaK^, Frage, was wahrscheinlich unricli-

tig ist; in der Bedeutung «Hirt)) erscheint 6tBAHKT,,

was vlelleicht urspriinglich aHut» bedeutet. Auf -qaKi

finden wir: ojrKyiaK-b.Ver^iiessen, ojioroqaKi). Heuchelei.

Vertreib &j Geriicht

Reiniirun

Geheimniss (der Accent im Druck fortgelassen

ABC-Buch finden wir im Plural xyaia'^aKajii) , xae

laKT., Vertheilung, T9C36Ba"

Todtung, yeyn^aKT., Markt

MaqaKT., Liebe, TajTMaiaKi, Rechnung. Wie wir sehen

ist der Accent hier manchen Schwankuugen unter-

j
Trennun

worfen. Hierher gehort wohl auch

iieDMBqan)!. Diebstahl.

(nicht

Unter den von Zeitwortern abgeleiteten Wortern

auf H aussehen, bemerken Ge

schenk, das oifenbar von dem Zeitwort aHtipaMi, sich

freuen, herkommt. Das gleich auslautende iiaiaBAuraBaHT),

Erbschaft, konnen wir aber nicht anerkennen, da es

uns in einer Accusativform vorliegt.

Haben wir in Aajaayoi (WT. dilibun), Kopfsteuer,

Abgabe, noch die unverkiirzte Endung, so fehlt sie

dagegen in tnja-b (igdiwun), Kamm , spyhi (ariwun),

Schaufel. Die Endung -ybt. sehen wir noch in qaKovHi.

Neid, TaiTYHi., Zahl. x3kpyhi, Sor Befehl

(neben xaiian^), Zeichen, mjwb, Maass, n. s.w.
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Von dem ausgedehntesten Gebraucli ist die Demi

ndung welclie

sondern auch beim Adverb liaufi

bloss am Nomen,

irorlvommt. Leiclit

erkennen Kalb. »ivRau^, Kticliel

Knabe Madchen Alte

II, Greis, ^apKaKaui,, Splitter, (JjpaKaKaub, Fisch

welcbe beiden letztern eine verstiirkte Deminu

mtlialten, wie aiich diiKaKanb von arr, gut, ^6ajrKa

TCM\ dSajiT.. weni":. Ancli nyJiKaKaiii, Mitte, Halfte

geliort hierher. Verbaler Natur sind da

Hunser, HPKan^, Geschrei, EeKaHi, Knir KOKaet,

Tod Rulim neben

loben) Anna& Fiir -Kiiui hab

wir folgende Beispiele: HajiKiim,, Kreuzweg, diammn,

Traum; fiir -kjh^: AOJOi;yni, IMitte, nnd die Adjectiva

awMKyHT,, leidit, billig, TBirdKyH-b, eng. DemnJichst wa-

ren zu beachten: adMimum, Tlieilimg, luianaHUH^, Be-

erdigung, KupuKanuwb , Schmaliun

rung.

Vei

Von Zeitwortern abgcleitet sind einc Anzahl

Nomina mit der End
&

b elcbe man mit dem

Particip des Futurs auf rau-b in Zusammenbang brin-

gen mOcbte. Von dieser Art sind: auaira, Erloser, 6li

jttiMra, Heifer, aibWa, Wachter, xvnKy'Mra, Scbtiler
^

Gesandter Fiibi X 9.10b iiaaira,

Be

Todter

, Arbeiter, AyKy'jira, Sclireiber

Richter. auvMra, Verriither.

Adiectivbildungen sind auf

king, HpKyKB, besessen, Eeami, streng, ira.iyKn (furchter-

lich), der Wolf; raJTa-w, weiss, KaH3jin, sclileclit, x^Myjin,

bekannt; jioKJiaopn, lahm, fiyianpn, krank; r3.ibmii, kalt,

iiajbiDii, siiss, m^mmj hungrig, niosiyraniiT, gewissenhaft,

TaKa^iuiii, salzig, teibidii, ganz. Die auf tli ausgehenden

sind urspriinglicli Participien : npraiTLi, nahrend, o.io-

rdiTBi, beuchelnd, xyiiKaiTbi, kampfend, sr/iDcdTTLi, gross-

thuend. stolz. u. s. w.

Das Affix -JiKaui driickt einen Besitz

Speer habend

folgenden Beispielen ersichtlicb i

(von arfl, Kraft) , PHjiajiKani , einen

rH/n> [gida], Speer), jiaiajiajiKSH'L, klug

Verstand [auch Wille!]), araiajiKai]

HPaii, Aussatz), KopdiajKaex, Obren habend
(

Ohr), KOTajiKaHx, schuldig (von eott., Schuld)

kriifti&

ssatzig

gliicklich feurig F
sinnreicb (von Tyasiy, Sinn), yprajKam, scbul

dig (vergl. ypra, schwer), apnjrcaei, tbeuer

Preis) , MLiprbLiKaHt, klu (von Verstand)

Falscblicb gibt das Worterbuch den Plural

cajn>, statt des Singulars yibKa^iKaHi, einen Sabel habend

(von yibKaot, grosses Messer, Sabel). Aus diesem Plural

-.iKc^ca-iT. sind im Worterbuch die falschen Formen
rlhaft d himmlisch

statt ToiiraKbnu.iKaHL Siiude) und

Himmel), gebildet

Ausser der eben genannten Pluralendung sal, ist die

am haufigsten vorkommende ji, welche an vocalischen

Auslaut unmittelbar angefiigt wird: aainiiji^ von aeniH,

Krankheit, iuoByjii, von Aioey, Sache. Die auf h auslau-

tenden Worter werfen dies im Plural fort ; z. B. aebi-

BajiTi von aHLiBaai. Geschenk, xu'miij'L von XMiuiiub. Frucht,

ander auf auslautende nelimen statt dessen

Plural an; z. B. 9AbmT,,Wind, PI. D^bipi.; '^yKaII^, Kiichel

PI. ^YKapT,: M-BHt, zehn, Awp^-Mtpi, zwanzig.

Was die Casusenduns:en betrifft bemerke ich

dass soviel sich aus der Evangelien-Ubersetzung ab-

nehmen lasst, die Genitivendung hh (ob auch irn?) ist;

die Dativendung ist ay, ly, die Locativendung .la; die

beiden letztern verbunden bezeichnen den

Inessiv, z. B. AOKyav/iy-ia, in der Schrift, HHbirbiJii-iiyja

den Taffen : der Ablativ hat die Endun&
der Instructiv wird bald durch bald durch

ausgedriickt. Fiir den Prosecutiv haben wir jih, fiir

den Comitativ Hfoei,, fur den Allativ tkh, dessen vollere

Gestalt TLiKH ist. Der Accusativ hat meist y, das nach

Vocalen in b ubergeht, im Plural aber 6a. Die auf h

auslautenden Worter nehmen statt des h ein m an.

Wir sehen also im Ganzen eine grosse Ubereinstim-

mung mit den nertschinskischen Mundarten.

Die Zahlworter lauten: 1 dsiyHi, 2 Awp^, 3 a'jiaHt,

4 ALiraflT., 5 TOHram., 6 HrofTLiHT., 7 HajiaHT), 8 A'CfiKaffb,

9 yiOHt, 10 MMi, aber auch ahhi, 11 mmt> dMyuT> xy.iyKT.,

20 Aiopi-M-tpt, 100 HflMa, 1000 Tbiiaia (aus dem Bussi-

schen). Beispiele fiir die Ordnungszahlen sind: 3jihji^-

TUHT,, der dritte, yiorHTwm., der neunte, M'trHTUU'i., der

zehnte; fiir die Iterativa: AwpHKaui, zweimal, HaAupa-

KaHT), siebenmal, HflMapaKaHx, hundertmal; fiir die Tem-

poralia: raBpimi. (nicht r9BpaBx), das zweite Mai (von

ra, der andere, der zweite), BJiHBpimii, das dritte Mai,

Abir9Bap0HT> (im Worterbuch mit suffigirter Dativform

AKirBBapHAyHT,), das vierte Mai. Zum Ausdruck der Tri-

nitat ist 3 jrapAa gebraucht.
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Die Personalproiiomina lauten also: 1. 6ij, PI. myi^;

2. 5u, PI. sy, 3. Horoflt, PI. Horopi.. Die erste Person
hat in den librigen Casus den Stamra muu

; die zweite

xim, im PL xyii. Der Instructiv lautet im Singular der

beiden ersten Personeu MiieriiTi.. x^aran.

den. Das Keflexivaffix des Plurals tritt iibrigens nacli

vorliergeliendem Vocal audi in der Gestalt Bvni auf:
B

sivpronomen

!rsoneu MHeriiTi,, xnerHTi,. Das Posses-

wird durch den Genitiv ausgedritckt:

mmu, ih'hhh, noroHHn, MyiuH, syunn, uoropuH, welclie

saramtlich die Casussuffixe hinter sich dulden ; ebenso

verliiilt es sich auch mil dem Reflexivpronomen luawrTii,

eigen (suus), das als Genitiv von BiaHi (PI. Mapi, mp-b),

selbst, dasteht. Demonstrativpronomina sind: Lip'i,,

dieser, lapaKt, jener; Interrogativa hh (mi), BiiKKa, wer,

flKT,, was; Relativa aBaKi, iipaKi,, welclier; Indefinite

iMAa, irgend einer, ri, iyaia, ein anderer, 6li!it3ht,, je-

der, gLiKLwiin,, KySyuini (nur im ABC-Bucli) und 5li6-

rupHHT,, alles, HiiByj-b, irgend einer, sBByjiT,, irgend et-

was. Ob saBaei., irgend einer, nicht in einer Accusa-
tivform dastehen sollte?

Mapi-AWByBypi, um
PT., in ihrem Wor

^ypi; die eignen Feinde (Ace'

,
rajypi,, die eignen Hande

rer selbst will

andere Beispi

Tdpanii-

6yjiy.n)

irryp'b, die eignen

Eine Eigentliilmliclikeit ist cs, dass dieses Reflexiv
affix sowohl im Singular als Plural an die Conjunctiv-
form des Verbums tritt und dadurch eine Art Infini-

der Supinum bildet

sehen beten (von mebreren) X9BKIIC-

getauft zu werden, im Sin

Die Possessivaffixe sind

S PI

3.H. l.Tbi 2.cum,,ni[im,,m9[n. 3

Bei dieser Gelegenheit darf ich nicht uuerwiilmt
lassen, dass der Begriff der Steigerung, wobei natur-

lich ein Verhaltniss zwischen wenigstens zwci Glie-

dern stattfindet, durch das an den Instructiv gefugte

Affix Mypi, ausgedrtickt wird; z. B. annhMjpi, xdaaLMvpi,,

mehr; rsj^BMyp-b, der andere; ja sogar: aKaittjiypT,, der
alters Bruder, obwohl aitaHT, bereits den iilteren Bru-
der im Gesrensatz zu hv CPlur. hv'i r.T.n,1 . rlpro

Durch einen Mangel an Aufmerksamkeit sind meh-
rere Worter sammt ihren Pronominalaffixen im Wor-
terbuch aufgenommen worden. Namentlich ist dies

der Fall mit den Postpositionen und Adverbien, hin-
ter denen das Affix der dritten Person meist beibe-
halten worden ist, z. B. naejani, ausser, 6apAa.iaHT,, jen-

seits, xyj3.iiiei, neben, u. s. w. Aber auch mit dem
Affix der zweiten Person finden wir einige: iiJKurwHiiacT,

statt jtJKnruHAa, link, 9JirHjac^ statt 3jriija, mitten, afi-

muuc-h, Wohlwollen.

tiusserdem besitzt die ochotskische Mundart noch
Reflexivaffixe

, welche Castren in der nertschinski-

schen nicht aufcrezeichnet hat. Vielleicht fehlen sie

Bruder, bezeichnet. Um den Begriff a Bruder
driicken, finden wir beide Worter verbundeu
AiopT, aKaiiyni, zwei Bruder, umwh dKaHyHY.n.,

jungere

z. B.

eben
Bruder. Wie wir aus diesera Beispiel ersehen, duldet

die vorliegende Mundart Composita. Andere Beispiele

der Art sind: 6Lirbmi, Anfuhrer (von 6mii, Mensch,nnd
rwHT., Zimmermann, Meister), diemm-h, Evangelium
(von aii, gut, und lajMHri, Nachricht), aK^i^liocT,, dein

Wohlgefallen (von an, gut, und Jiaili^ (?), Wille), welche

beiden letzten Worter vielleicht erst von dem tJber-

&ebildet worden sind. Ja wir finden o

jedoch der letztern Mundart nicht, zumal da sie nicht

durch den Einfluss des Burjiitischen, welche sie auch
tesitzt (s. Castren, Burjat. Sprachlelire, §94), unter-

Compositum bei den Zeitwortern: aArmpjyii,, nahe

komme In

1

Zusammenhang sind aniii-K3.raa, Sclavin, Diene

n amii, Weib, und K3J3ia, Sclave), und ama-Tara

Koniffin. Fiirstin Furst. das

druckt sein konnen. Fur den Singular ist das Reflexiv

anix fl, fijr den Plural yp^. Beispiele: t9.wmh, sein Bett

Mectum suum), CyjiyMii, den eignen Feind, ^mrm, den
eignen Mund, 3iiB0HT.-iiyjraa, im eignen Herzen, Maui.-

^yKH, von sich fort, acdA-h-nhmii, aus dem eignen Auge;
aer Comitativ hat vor diesem Affix ein m im Auslaut
sowohl im Singular als im Plural: 6yjyni-moMii, mit dem
eignen Feinde, xapaKaji-moMypi,, mit den eignen Freun-

Stamm, und

scheint
m

Zeitwort besitzt drei Temp Das Prasens

scheint, selten bei nrimitiven Zeitw

I vor, wohl aber haufig bei den

keinen bestimmten Charakter.

coutmuativen ; es

Der Futurcharak-

ter ist A, das Prilteritum ist von dem Particip der

Vergangenheit gebildet. Folgende Paradigmen mogen
gentigen , um einen Begriff von den drei Zeiten zu

geben.
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Praesens.

Sing. 1 . ryH33n., ich spreche, aMMaTTasit, ich komme,

2. ryuaujbi,

3. ryHBUT,,

Plur. 1. ryuam.,

2. ryuaniT),

3. ryHu.

aMManeHAU,

asDiaTTaui,

aMMaiTani;

ajiMaTTanit,

a^Diaiia.

Practeritum.

Sing. 1. ryujipiiBi, ich sprachj ajipHBi, ich kam.

2. ryu;ipiim^,

3. ryBiipimT3,

Plur. 1. ryuapiiByHi,

2. ryHApuuiiiui

3. ryHjipuTuuTi,

aiMpiiuii*,

a.MpiinT),

aMpnayei,

aMpnineHi

ampuTHHi,

Futiirum.

2iMS,dEH.U,

aMiinni,

ajiAUcan^;

aJUllTLlHt

Sing. 1. rymHMi,

2. TjaxBUAU,

3. rynjimx,

Plur. 1 . ryH/tHnt,

2. ryEijiicaei,

3. ryHAnTLmT*.

Der Conjunctiv hat /la zum Charakter, z. B. ranjiaKy,

dass ich gehe, raHAaci, dass du gehest, rauAaRyHi,, dass

vir gehen, rae/iaTUHx, dass sie gehen. Mit dem Ee-

flexivaffix versehen hildet es einen Infinitiv, wie wir

oben gesehen haben.

Der Imperativ hat die Endung jh, im Pkiral Jipa;

z. B. ibn, gehe ein, ojia, mache, aauin, komme; u'jipa,

gehet cin, djpa, machet.

Das Supimim geht auf mh aus; z. B. 6T,m, zii thim,

6iJ3in, zu sein, mHj einzugehen, s3BKiirMH, zu taufen.

Ev.Matthaei, c. IX v. 5. Taim hkt. aHJiKyAbjiypT. ryjin-ry:

aMaSia luwb ay T5iruKLnii.n>-raH, ryMD-ry: dMH-jia rapKaM;

«denn was ist leichter, zu sagen: es sind dir deine

Sunden vergeben, oder zu sagen : stehe aufund wandle.»

Ein Gerundium ftir das Priisens hat die Endung

HUKaHi; z. B. ryHMKaHi, sprechend, AOJi/iaHBiKaHi, horend,

GyTBaTotmae^, vertheilend. Fur die Vergangenheit wird

es aus dem Particip auf pu (pn) , namentlich durch

Hinzufiigung der Instructivendung gebildet: yrajpu/ui,

nachdem er gesandt hatte, ^laKpLuii, nachdem er ge-

samraelt, Ma'-itpu/m, nachdem er erwacht; im Plural

tritt die Endung juopi, (wohl m -^-yp^) auf: AOJiiiapn/nopi,

nachdem sie gehort, HiopnAiopT., nachdem sie hervor-

gegangen

.

Das Particip der Gegenwart endet auf uu, tu: 9j-

raBaiTU, fiihrend, rajiaTTu, suchend, ry'uu, sprechend;

fiir die Vergangenheit auf pti, pn : raciapH von racT3p3M'b,

suchen, ajbiMpBi von sdrnprn-h, aufnehmen, Kdepii von

KdepBMi, sehen. Ein anderes Praeteritparticip geht auf

qa aus: Cajiiiaqa, gcboren, Hwsa, hervorgegangen (als

Name wPflanzcw), aojiAaHa, gehort, u. s. w. Das Parti-

cip des Futurums wird auf -raHi, endigend angegeben:

aMAiiraa-b, kommen soUend, Aypnram. von Aypp3MT>, bren-

nen, raAbraHi von raASMi, nehmen.

Die negative Conjugation vermittelst a'maiwi, ich ...

nicht, entspricht dem in der nertschinskischen Mund-

art vorkommenden Mm.

Der Proliibitiv wird vermittelst aAH, 3aii, PL aAMpa,

als auch vermittelst aMBKaHt gebildet: aAH AapDaiaiKUJiT.,

flielie nicht
J

aivmK^H'L raaApa, gehet nicht.

Das Passivum wird durch Einfiigung eines 6 (vor

harten Consonanten n) gebildet, z. B. Map3M'b, todten,

Pass. Ma6p33ii, getodtet werden, Part, praet. Manqa, ge-

tudtet; opsMT,, machen. Pass. oOiaM-L (sic), Part, praet.

dma.

Eine ziemliche Auzahl der Verba neutra haben den

Character h: iormdm-b, erscheinen , Cyjis'uaMt, Krieg

fiihren, ryA3'H3Mi,, sich erbarmen, ryusMi., sprechen,

moadmi, sich erinnern, lapa'asMT,, stille werden.

Die ochotskische Mundart entwickelt eine grosse

Mannichfaltigkeit in iliren Verbalformen , so dass es

schwer werden durfte, alien bestimmt bezeichnende

Namen zu gehen, zumal da mehi^ere der Bildungs-

sylben combinirt werden konnen.

jipsM-b werden Inchoativa gebildet: M^Jip33ii, tod-

itpsMi, hervorgehen, nTnemupnn'b, hung

Auf
wer-

den
}

anfangen zu sehen, K0KaA3'jn>p3Mi, um-

rajiaiejitpaMT., suchen, ra'jipajipBMTi, kalt werden,

herannahen dunkel werden

yKH9H3'jibp3MT., anfangcu zu sprechen, spKyiiaJipsMi, em-

schlafen; xypu'iejpaMx, aufbrechen, wyjraMSJbpaMi., zwei-

feln.

Auf BaTT3Mi, BOTTSMii, dercu anlautendes b nach aus-

lautendem m in m iibergeht, werden Continuativa ge-

bildet , welche dann in der Kegel fur das Priisens in

Anwendung kommen: aHsaTTsan. (aep3M^), werfen, 3BBaT-

T3M^ {hpwh), herabsteigen, 9JirbiB^TT3Mi (3 jrbip3Mt); brin-

gen , 0MK0BaTT3Mi (dMKyp3WT,)
,
giessen , aMyBdTT35n> (asiy-

paaiT)), bringen, ajiMaTTaMi (aMpaMi.), kommen.
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Causativa werden zum Theil durch Einfti ^ #

o

y gebildet; z. B. flypypain., verbrennen, von iiyppaMi,,

brennen, raHyp3MT,, tragen, von raiipa Mt, gelien, B-iypaMt,

steUen, von bjipbmt., stehen, Kojypajii, triinken, von

KOJibpaMT., trinken, TOTypaan,, aufheben, von TOTT^M^,

emporsteigen. Theils werden sie aber aiich mit der

Endimg -roh3mt, gebildet: GajAaKdHaMi,
, gebaren, von

fiaJijiapaMT. , geboren werden; Ao.iAaKdH8Mt, benachrichti-

gen, von Ao-wapaMi,, horen, HmyBKooaMT,, pflanzen, saen,

von iiinypBMT., wadisen, xH.iiyKdH3Mi, qualen, von xiLiypaMT,,

leiden.

Desiderativa -werden auf ciupn-b gebildet; z. B.

racTiip3Mi, fragen, bitten, ifcTHpaMi., eingehen wollen,

mjiaeiupmiy , erforschen
, xypiicTiiparb, gehen wollen,

xyjiaqHCTHpaMt, sich versteckeu, xaflCLicTiipaMi, in Stiicke

gehen, xyKJiacucTHpaMi, scblafen wollen, ancTHpaMi, be-

glucken, HJiBMycTiipann,, uberfiihren, bekannt macben.

Cooperativa sind: ji!K0KMaTT3MT. , iibereinkommen,

3TyTMaTT3jn. , rcchten, HKiirmariuaTTaM^ , sicli berathen,

TairaTLMaTT3MT,, Abrechnung halten; aps^ifi-wuMaTTSMi^ sich

begegnen, awajijiaMaTTBMi, auseinandergelieu, iiatauajiAa-

MaTT3Mi, sich versprechen; aBaJAapaMi., sich vergniigen,

aBMajijiapaMi , sich versolinen, itajro Ka.uap3MT. , sich verei-

nigen.

Die auf inpsMT. gebildeten Verba sind frequentativer

Natur: a6ajitniip3Mi, mangeln, aTbiH"iiip33i'b, streiten,

T'Kdir'mpaMi., gedenken , xopqapaiwi, bestehen, enthalten

sein, BiaH-HHpBMTj, aushalten, ira'pnesBpsjiT), leuchten.

Ahnlicher Natur sind die mit dem Charakter na

versehenen, die eine sich fortwahreud wiederholende

Thatigkeit ausdriicken: nipKapsMb, unterbreiten, r3'pKa-

P3MT,, gehen, A3JKap3Mi, theilen, xaiia-iKapsMi^ erfahren,

iaJiKap3Mi, austheilen, ^enKapsMt, speien, x3'jKap9Mt, wa-

schen, lyKapsMt, eintauchen, HKapsMi, singen, HpnapsMx,

schreicn, TOMKapsMi., spinnen, Ky'iiKapsan., anklopfen.

Ferner bemerken wir die mit dem Charakter m ge-

bildeten: oriiamu3MT,, anriihren, uyBymnaMi, herauszie-

hen, myransMx, erscheinen, AspifrausMi, laufen, r3'pKaiuu3Mi,

wandeln, 6opraniii9Mi , sich zerstreuen, upKanmajn,,

schreien, TdpamHdMi, laut werden.

Mit m, TT, cc gebildete: ajiLLuaMi), kommen, 6dj;i3Mi,

folgen, r3iW9Mi (ob nicht riu;i3MT,), stechen, iimdun,

schlecht werden (vom Wetter), aBAaiTajn., beobachten,

aJiaiTSMT,, warten, aryiTaMT., ausser Acht lassen, aeiiaMb,

hoffen; Hec3M'b, kommen, dcca>a, leeren, tb'ccsjii, reini-

gen, xyccBMi, mahen.
T. XVI.

Complicirter smd: 6yTbRaTT3Mi, vertheilen, roujiop-

KaTT3MT>, sich niederlegen, ninyBRiTTasn,, pflanzen, saen,

xanyMKdTTBMT,, ersticken, ropbiMKOTTSMT,, Ycrlangern,' fort-

setzen, Mo/ioMKOBaTTSMi, beendigen; ferner ACTinBdiTajii,

horen, uioubKaiejipsMi, in Zorn gcrathen, HwubKaTBaHci-

paM'b, darstellen.

Die Postpositionen werdi

r schon oben bemerkt hab

m ^\'orterbuch, wie

meist rait dem Affix

der dritteu Person aufgefuhrt: laeja .(im Worterbuch
laejaiii), ausser, ohne, Hcia.ia, -Baji.iH, -cn.i.ia, bis, nirja-

fiir, ()meny (imWorterb. 6IlMe.^v^^\ fur

mitten, zwischen.

n Worterb

Worterb.
.

3jru.ia.

jenseits, 6apiiaKyKyHT,, jenseitsher

CHKH, jenseitshin m Raude), neben

f, diiTUKH. liinauf.

nach oben, diijiM, xaejiH, oben entlang, oByinKB, aufvvarts,

3'pii9.ia, X3pAa;iy, X3pjia.ia, unter, xb'cchkii, abwlirts, dMap.ia,

hiiiter, l-nynroii, hintenhin, aio'j.ia, vor, itro.i.iii, vorn ent-

lang, iiio'.iafflKH, nach vorn, 3p3'.ia, um.

Von den Adverbien bemerken

woher
J

wohin
}

hier, aByiuKiij hierher; do

d dor do

ajtyKypi, von

pKaK.ia, eben

T, TapTLlKII,

dorthin, nHuia, zu Hause, atotkh^ nach Hause, apenanKii,

entgegen, rdpi, weit, ropbiHYKij, weither, jiiojainKii, nach

vorn, aiiyiuHii, nach hinten, aMapraruTb, von hiuten, 6i4Ka-

Jiaib, 6y'^ooHp^, besonders; dajiiTb, fiafliiKapi, friih, ropy,

lange, MOiuiaiKH, endlich, ndnaHKaiia, vorher, uauT>, Haii,vi,

wiederum, a/iypaAa, einige Male, idpKaja^ lapKa/iH, lapaHy,

bisher, tliki, jetzt, awpaKi), ojiaMra, xnnMaTL, bald, lapa-

KaMi, TapKauyiTy, dann, Jiiojja, ajomu, zuvor, T3M3ua,

morgen, n6Ji6mmY, nachts, uuuTain., tiiglich, dr;f;a, wann.

schon ojiyiDKaiL

sogleich, 3[DymyfiauT>j nach einer Weile, Lipi.irbipi, immer;

am, wieviel, ^AbinaKapi, ein wenig, lap^bi, soviel, xda,

hoher

Grade, xdaKau^, 3'.iaKaui, genu
I ^

1

ganzlich; aa, gut, Dem. aBKaKau^, afijiaiB, g

[, faus dem Russischen lanoMi,) , vercebens um-

kaura

gleich

deshalb, s'mh, hmh, wes-

halb. oBiiaBY.i'b, ireendwie. yddohuut., trleichsam

klich, uira, ja
}

durchaus

nicht

37
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Zu den wenigen Conjunctionen gehoren: hidiI (ob

Oder,

das Piussische aie), auch enklitiscli —
iiber* ry, Fragepartikel , ry— ry, entweder

-ByjFi, oder auch, m (Russ.), und.

Soviel von den grammatisclien Erscheinungen, so-

weit wir dieselben nach Beschaffenlicit des zu Gebote

stehenden Materials haben ermitteln kouneu.

Das Worterbuch, das etwa 1380 Artikel umfasst,

sriebt auf dor letzten Seite die Namen der Monate in

folgendcr Ordnung:

idii (Scheitel),

2) MiiiiT, (Schulter),

•t'la (Elll)ogen),

4) 6mdwb (Handwurzel),

5) ouua.

HarHHHM,

.mnim (Sommer),

TOTTfci ojina (aufsteigend ....),

Januar,

Febrnar,

Marz

.

April,

Mai,

Juni,

Juli,

August,

September,

10)

H)
12)

»

»

))

6lIJ3H1> (

MHpi {

ID Handwurzel), October,

» Ellbogen),

»

November,

Schulter), December.

In dem Vorwort zu den Gruudzligen einer tungu-

sischen Grammatik, S. XIII folg., habe ich bereits die

etwas abweichende Monatsliste von Middendorff
mitgetheilt. Hier finden wir eine voUstJindigere Ziih-

Uing der Monate nach den Korpertheilen. Der Name

fur den Mai oHMa muss oifenbar mit dem des Septem-

bers, der wohl richtiger owua geschrieben ist, identisch

diesen kann ich nicht anders deuten

das M aus der Ohltscha - Mundart

mitgetheilte xomuo, Handrucken, was w^ohl das richtige

sein wird. Man ersieht leicht, dass fur den Miirz auch

i'iau'b zu schreiben sein wird; iia'rHHHbi und ncKa kami

j
ich nicht erklaren; juoryHii, das friiher S, 8 .iioryHbi ge-

schrieben wird, heisst « Sommer ».

Nach den obigen Mittheilungen wird man leicht

entnehraen konnen, dass die bisher geleisteten tJber-

setzungen schwerlich dem Geiste der Sprache sehr

getreu sein konnen, sondern vorzugsweise Buchstab-

lichkeit bezwecken. Dennoch wollen wir hier als

Sprachprobe das Vaterunser folgen lassen, wie es uns

in der handschriftlichen Ubersetzung vorliegt:

FLipSbim^ Xmhhh: aa aMitjie-b uapcTBO Xiihhh; m Smamh-l xhiit.

\ /

opii Myny xbiK^; aMaJii-Aa Myixy KOTajJt-SyT'b BiyiHiiB-b,

OHKa Biyit aMaBaTT3m> KOTajEaca.i'b-Sypi myTHiiJi^-oyp'b;

aMHKaH^-./^a Sypi. iwyry ypapii-Ay; ancTiiJiH m wyry yjai;^-

lyK'b. TaMH Xmiih]i

bipurbipi). Amuh,

(WlUHH UnpCTBO arnunj-Aa^ aciuUiTi-iia

Paru le 14 uovembre 1859.
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LU DANS LA SEANCE PUBLIQUE DE L'ACADEMIE IMP^KIALE DES SCIENCES

PAB LE . >

SECRETAIRE PERPETUEL
J

LE 28 MAI 1838.

Lors de la cloture du XXVIF concours, le 1" no-
vembre 1857 ouvrages avaient ete presei

y en joignit deux, atermoy^s

precedente, et deux, recommandes par des membres
de TAcademie: en sorte que le nombre des concur-
rents s'elevait a 25, dont:

Pour la mecanique et I'art de batir 4

participant au concours, et par suite pour Fattribu-

tion subsequente des recompenses.

I.

))

»

A

»

»

les sciences naturelles 2

la medecine 2

les sciences militaires

HnoHCKo-PyccKiH ciOBapb, cocTaBjemiMH I. Tom-
KCEHqeMt, npn nocoSin Huouua Taafl(5aHa Ho Koo-
cau; C. neTepoypri>, 1857 r. HaneqaiaH-B ex Blico-

1

3

^anmaro coHSBOJrema AaiaxcKHM-L /^enapiaMeHTOMi

MffHucxepcTBa nHOCTpaHHtixi, flfkj-b: Dictiomiaii'e ja-

ponais-russe ^), par I. Gochkevitch, redige avec

I'histoire, I'archeologie et la chronologic 7 |
I'assistance du Japonais Tatsibana No Koo^ai ; ira-

prime avec autorisation Supreme, par le Departeraent

asiatique du Ministere des affaires etrangeres.

Dans r^tat actuel d'insuffisance averee des con-

naissances que possede I'Europe sur la langue du

Japon, I'apparition de I'ouvrage du M. Gochkevitch

serait deja a tons 6gards un fait remarquable: mais

la statistique et I'economie politique . .

la philologie 6

25.

De ces ouvrages, 1 7 ont ete examines par des aca
<iemiciens, 7 par des savants strangers, choisis et in

faire par FAcademie. Les ecrites

par les rapporteurs ont servi de base et de point de
eUe

dep

seque que du

pour -ppreciation tant de la valeur intrin-

aierite relatif de chaque composition

importance et une signification par

1) C'est par erreur que le titre porle une autre indication.

1
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moment ou le Japon, hermeticiuenient ferine pour

nous durant des siecles, commence a ceder sous la

pression universelle dc la civilisation europeenne dans

les autres parties du monde, en ouvrant ses ports a

notre commerce.

On sait que, par suite de sa position g^ographique

et du cours des evenements, le Japon ne fut que tar-

divement connu des Europeens. Mettant de cote les

premiers et fabuleux recits de Marco -Polo sur cette

contree, qu'il decrit sous le nom de Sipangou, Ton

pent dire que I'honneur de la premiere decouverte

en revient a des marins portugais, qui, pousses par

la tempete, en 1542, sur le rivage du Japon, et s'y

etant abrites, y trouverent I'accueil le plus hospita-

ller. Apres ces hardis aventuriers, dont le nom meme

n'est pas exactcmeiit connu, les marcliands et surtout

les missionnaii-es jesuites portugais y penetrerent et

obtinrent de si rapides succes que le pays fut pour

ainsi dire converti en entier an christianisme.L'exemple

des Portugais y attira bientot Espagnols, Anglais et

t

Hollandais. Toutefois cette ep
5
que

appeler brillante, des premiers rapports entre I'Eu

rope et le Japon, ne fut pas de longue duree, et deji

en 1G37 les ports de ce pays se fermerent resolumen

pour toutes les nations cliretiennes. Toutes les tenta

faites divers gouvernements pour se rap-

proclier de cet empire inaccessible

sultat, au point que le Japon,

Chine, reussit a se preserver del'influence

II n'est done pas etonnant que toutes

sances sur le Japon et son histoire, sur ?

encore que la

B

ses moeurs, sur ses usages m^me sur les par

de la Societe asiatique de Paris, traduite en frangais

par Landressc, avec additions par Abel-Remusat.

II parut en 1826 un Supplement, du baron Guill. de

Humboldt. Une autre grammaire, par Collado,

publiee a Rome en 1632, quoique inferieure a celle de

Rodriguez, renferme cependant beaucoup de bonnes

remarques, qui peuvent servir a I'eclaircir et k la

completer^). A ces ouvrages, dont le principal defaut

est d'avoir ete rediges sur le modele de la grammaire

latine, sont venus se joindre un Manuel pour I'etude

du japonais, publie I'annee deruiere a Paris, par le

vicomteLeon de Rosny, ainsi que deux grammaires

publiees en Hollande et en langue hollandaise par M.

Hofmann et par M. Donker-Curtius.

Quant aiix dictiomiaires , les missionnaires portu-

gais s'en sont egalement occupes: deux ontete impri-

mes au Japon, I'un a Amalaisa, en 1595, I'autre a

Nangasaki, en 1603, tous deux avec explication por-

tugaise des mots japonais; un troisieme a Rome, en

1,632, par Collado. Le plus grand reproche a faire

a ces ouvrages, c'est que les mots japonais sont tran-

scrits en lettres latinos. Depuis lors, dans un inter-

valle de presque deux siecles, rien de remarquable

n'a paru, en ce qui concerne I'etude du japonais, et

dan que

europeens ont dirige leurs efforts de ce cote. Sans

de brochure de Medh

s physiques du pays, se bornent poi

enseignements fournis par les quelqu

iapanese, and mpanese and english Vocabulary, Bata-

via, 1830, dont I'auteur, sinologue distingue, ne sa-

vait pas le japonais et n'a pu, consequemment, eviter

de grossieres erreurs , il faut dire que le docteur

Siebold a reuni des materiaux considerables pour un

dictionnaire japonais. A I'heure qu'il est deux savants

travaillent, independamment I'un de I'autre, a un ou-

par chance possibilit

de iter. Disons la meme chose de la langue ja-

ponaise, dont I'etude en Europe s'est pen developpee,

quoiqu'elle fut connue des la moitie du XVF s., grace

aux travaux des missionnaires portugais. De I'epoque

oil florissait ici la propagande chretienne , il est par-

de ce g C M. Aug. Pfi

Vicnne et le vicomte Leon de Rosny, a Pans

fait paraitre qu'une livraison de

pectif

jusqu'^ s deux Grammaires japonaises

indispensables, malgre leurs in

fections, pour quiconque veut se familiariser avec ce

idiome. De ces deux Grammaires, la premiere, com

posee par Rodriguez, parut d'abord a Nangasaki, ei

1604, et fut reimprimee plus tard, en 1827, aux frai

Ainsi, par la publication de
J
M. Gochke

vitch a devance les orientalistes europeens quis oc

pent de cet objet, et il a fourni au monde savant un 1

que dont I'absence etait depuis longtemps sentie. Is^

2) II y a encore une troisieme Grammaire, de la periotle P^^^.

gaise, composee par Alvarez et publiee a Amakusa, ^"„
J

cette rarete bibliographique n'est, h ce qu'il parait, 1"uue
'

maire latine, h I'usagc des eleves japonais de FEcolc d AniaKu.
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ns ^^lontiers s.gnale cet ouvi-age comme le pre-
1 ropeenne. Le travaU de M. Gochkfivitch mo narai.a.ct.onnaire japonaas-russe dans I'ordre chrono- redige avcc beaucoup do soia et d' elleucole, SI le sentiment de a, inst pp up nmic, fn\anH- o„fo«* ^„. :, • . . ^* "^'^^"itotuce, ct,de la justice ne nous faisait

ge avec oup de

devoir de mentionner avec reconnaissance un

autant ^que j'en ai pu juger, Ics explications ru'sses
sont

Russe qui, il y a plus de cinquante ans," lorsq
bicn coordonnecs

manuel pour I'etude de

japonaise

Je crois que les 6tudiants regretteront de

nuel reste inedit et par

chambellau Nicolai Rezanof, membr
Academie, qui se rendit

Le

de

trouver la

uais a cote de

»p6

6

qui leur aurait fa oil ite

ne pas

des mots japo-

en Icttres kata-

en qualite d'ambassadeur

Japo 180 o
7

favorable qui se

profitant de I'occasion

re. Les expressions bouddhiques que
j

hazard dans ce vocabulaire v mjinnn

du D

pre d la

pays, redigea, non sans de grands effort

g de

pbabet, les regies fondamentales de la erammaire, des

a regretter, touj

des noms d

suivant uotre humble opinion

dialo ^ » et un lexique , dispos

Ces di\'

alphabet

appui de ses synonynies

suffisamment d

tioQ, se conservent en manuscrit au Musee asiatique I'absence de

titude, qui me parait souvent assez contestable. L'ln
dex joint a ce Dictionnaire en -iiio-mnnfr. i'n+,-i;+A ^„:

de I'Academie Imperiale des Sciences^).

Bien que FAcademie ne possede pas dans son seii

de membre qui se soit occupe du japonais, elle a pour
taut juge qu'il etait de son devoir de prendre toutes lei

mesures possibles pour que I'important travail de M
Gochkevitch fiit

dans le corps du Dictionnaire, parccque les mots ja
ponais de I'index y sont traces en ecrituie fira-kana
dont on connait suffisamment les difficult^s de lertnn

personnes pen liab Ensuite je

apprecie suiv

Academicien Brosset s'est char

M

ports avec dont
raient ^tre utiles en cette rencontre, et par son
entremise I'Academie a regu par ecrit I'opinion tant
de M. le vicomte de Rosny, connaisseur
gue japonaise et membre du conseil de

de la Ian-

la Societe
siatiq

J
du conseiller de college Leontiefsl

o bien

chinoise et mandchoue pres

et translateur des lang

J

fail

Ministere des af-

&

qu un index range suivant I'ordre chinoi

utile et surtout plus commode que dispose par ordre
alphabetique. Somme toute, le Dictionnaii^e japonais-
russe de M. Gochkevitch est un excellent travail,

pour lequel on ne saurait trop louer I'activite labo-

rieuse et constante, non moins que les savantes con-
naissances qui ont du pr^sider a sa redaction. Son
apparition rapide, par laquelle il a devance des publi-

cations analogues commencees avant celle du Diction-

naire japonais-rus

valeur, qu'il rend

Voici I'opinion de M. Leon de Rosny, qui
de base a Academie pour du
Dictionnaire de M. Gochkevitch: «Afin de me former

opniion, necessairement tres superficielle

J ai prie mon ami Alex. Chod de

bien me donner la traduction orale de
q«es passages et notamment celle de quelques mots ja-
Ponais presentant des difficultes d'interpretation eu-

de M r
^"^'^'agcs de M. Rezanof paraissent etre restes incounus

M. Gochkevitch, lors dc la compositiou de son Dictionnaire,

do r^^^
-^'^^ paxle-t-il pas dans sa Preface, parmi les sources

da"^ 1
^^^* '^^''^°^' ^' ^^^^^^S mentionne cependant notre auteur

cA°!*
^^^^c: Catherinens der Grossen Verdienste urn die verglei-

'^^nde Sprachkunde; S'-P6t. 1S15, 4°. p. 199, 200.

ais- russe, en augmente d'autant plus la

il rend aujourd'hui un siguale senice k
I'Europe et sm'tout a la Russie, qui a sans duute com-
pris deja que le Japon etait le pays le plus avance

de toute I'Asie orientale et celui vers Icquel les re-

gards des puissances maritimes de I'occideut doiveut

s'attacher davantage.®

Prenant en consideration rimportance du Diction-

de M. Gochkevitch et se basant

bation Rapporteur en faveur de

redaction, I'Academie lui a accorde un prix Demidof
eutier.

II

Parmi les ouvrages ayant reqn un demi-prix, celui

du baron Delvig, colonel du corps des ingenieurs

aux voies de communication, intitule:
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PyKOBO;^CTBO KT, yCTpOHCTBy BOAOnpOBOAOBl,

ou Manuel pour la construction des conduites d'ea

a 6t6 examine, sur la priere de 1'Academic, par s(

correspondant le general du genie Stan. Kerbed

qui, nonobstant la multiplicite dcs pation

lui impose le service, point refuse de coope

• de ses vastes connaissances a I'appreciation d'un

.vail aussi remarquable que celui-ci.

L'importance du sujet traite par le baron Delvig

ecbapper k 1 de qui refle

chissent a la necessite de fouruir les villes d

lubre, et qui n'oublient que, dans I'etat de la

science contemporaine, I'art de construire des condui

tes d^eau n'a pas une litterature en proportion avei

l'importance du sujet.

L'arcbeologue, I'historien, peuvent bien eprouve

des transports d'admiration a la vue des construction

monumentales, encore subsistantes, temoins de.la sol

licitude des Remains pour fournir d'un objet de pre

miere necessite, de bonne eau, et la ville universell

et les cites des pays conquis par eux; toutefois, ce

magnifiques produits de I'art antique ne sont propre

qu un sourire sur les de

anger k I'enthousiasme archeologique, les considere

du point de vue de la science du genie contemporain.

Avec leurs connaissances en physique et en mecanique,

bornees comparativement aux notres, les aqueducs

des Romains sont des travaux tellement dispendieux,

qu'apres Rome aucun gouvernement ne s'est trouve

en etat, je ne dis pas d'elever, mais simplement d'en-

tretenir dans leur decadence des edifices aussi couteux

que ceux-la. De nos jours les rapides progres des

sciences auxiliaires de Part de construire les conduites

d'eau ont rendu possible d'etablir a moius de frais

ce genre d'edifices, qui, tout en perdant une partie

de leur merite comme grandiose, ont gagne au point

de vue de leur accessibilite a des fortunes restreintes

et consequemment de la diffusion de leur emploi.

La science de la construction des conduites d'eau

appartient specialement au XIX® s., car c'est seule-

ment depuis 25 ans que les questions tres diverses

qui s'y rapportent sont devenues I'objet d'etudes par-

ticulieres. C'est ce qui fait que les livres oil il en est

traite sont rares, meme dans les litteratures etrangeres.

Les ecrits des ingenieurs frangaisGenieys et Dupuit

sont ceux que le baron Delvig, dans sa Preface, re-

connait comme les meilleurs. Chez Genieys, le pre-

mier qui se soit exclusivement occup^ de ce sujet, la

partie theorique n'est pas sufiisamment developpee

pour la solution des nombreux problemes qu'offre la

construction des conduites d'eau; quant aux procedes

techniques, ils ont ete notablement perfectionnes du-

rant les 25 ans ecoules depuis I'impression de son

livre. Dans le Traite theorique et pratique de la conduite et

de la distribution des eaux, par Dupuit, le meilleur de

tous, la theorie n'est pas toujours assez clairement ex-

pos^e, et pour les ingenieurs russes, obliges de lutter

contre la rigueur du climat, la partie d'application n'en

est pas entierement satisfaisante. Telles sont les causes

qui ont porte le baron Delvig a rediger le Manuel ac-

presente Tout

traite de D up uit, dans la partie theorique, notre aut

s'est efforce de deduire le plus clairement possible

formules necessaires pour le trace des projets; qu

a celle d'application , il I'a travaillee entieremer

nouveau, en profitant de divers ouvrages et de 1'

perience acquise par lui dans la construction de c

duites d'eau, a Moscou et a Nijni-Novgorod.

Selo la declaration de M. Kerbedz, le livre

du baron Delvig se de d'abord en ce

qu il est le premier traite original, en russe, sur

la construction des conduites d'eau, et par ce qu'in-

dependammentde cela il offre d'incontestables merites,

comme repertoire systematique des plus nouvelles re-

cherches faites a Tetranger sur ce sujet, comme la

synthese des experiences personnelles de I'auteur lors

de ses travaux pour fournir d'eau Nijni-Novgorod et

Moscou, qui ont absorbe la moitie de sa vie '

que son activite au service. Dans circon-

ieuse de la necessite de songer

d'eau pure, I'opinion du rapport

dont il s'agit pent etre infiniment

de plus en ]

k pourvoir

renferme une foule de donnees

sultant de I'observation des

climateriques de la Russie

reils travaux. Toutes les s

faite du sujet

specialistes, ayant etudie

.'execution de pa-

en sont elaborees

connaissance par-

pniPTTip.nt cbez les

faces de leur these favorite. Le rapporteur
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ajoute, en t

ce livre sont

que defauts de details de

ou moins inevitables

dans tout premier essai de ce g
core dans tout traite consacre a une question conti-

nuellement en voie de progres et de perfectionnement,

et que les constructeurs contemporains sont loin d'a-

voir epuisee. Neanmoins Timportance et I'execution

consciencieuse de ce travail le placent malgre tout

ng des productions les plus remarnuables. Bisons

du terrain silurien, la superieure et I'inferieure, dont
la premiere comporte trois divisions principales et la
seconde deux, avec plusieurs sous-divisions dans cha-

par lui en huit etages; cliuque etage
est indiqu^, par une couleur

un
ticuli^re et par

^ologique jointe

enfin que d manuel de construction

des conduites d'eau etait tellement sentie, que I'edi

d
tisfaire aux nombreuses demandes qui

jusqu

III,

L'ouvrage de M. Schmidt, public en alle-

mand, sous le titre: Fried. Schmidt, Vniersu-

chungen uber die sihirische Formation von Ehstland,

Nord Hecherches

formations siluriennes de TEsthouie, de la Livo-
nie septentrional e et de Tile d'Oesel,

admis en manuscrit au concours, a ete acheve d'im-

primer pour I'epoque de la distribution des prix. II

a ete examine par M. I'academicien G. Helmer-

Cette distribution se fonde, moins encore sur les rap-
ports de stratification qui out ete observes, rapports
qui se manifestent rarement et par exception, que sur
le contenu paleontologique des couches. Chacune des
sous-divisions de la formation silurienne admise par
I'auteur se soutiendra-t-elle plus tard, c'est pour le

moment une question insoluble; en tout cas, suivant
le rapporteur, les descriptions en sont soignees et ex-
actes, instructives et parfois entierement neuves, par
ce que I'auteur a examine des localites jusqu'a ce jour
inconnues aux g^ologues. En outre M. Schmidt four-

lit un certain nombre de donnees sur les phenomenes
irratiques et sur les formations actuelles, bien etu-

diees et savamment decrite Ses remarques sur la

distribution des debris de calcaires siluriens et sur

du

C

nental par

particuliere

par M. Pander, qui les deux s'accor-

dent a reconnaitre qu'il a fait faire un progres a

connaissance de la geologie des gouvernements de
Baltique et constitue un moyen indispensable d'etu

des plus anciens terrains sedimentaires de la Kuss
Le livre dont il s'amt forme auatre divisions: DPi

de

des voyages

parle de ses propres

8
grande partie aux frais de la societe des

et 1856, en

est surtout la troisieme section du li\Te, ou
sont passees en revue les carrieres explorees par M.
Schmidt et enumerees les petrifications, par ordre de
localites, que M. Hclmersen regarde comme tres utile.

Cette revue fournira aux explorateurs futurs le moyen
de verifier, en les suivaut pour ainsi dire pas a pas, les

observations de I'auteur. Bigoureusement parlant, au-

cun ouvrage de geologie descriptive ne de se

de Dorp;

des dive

2) Geologic, decrite la succession

couches formant le systeme silurien;

arrieres de pierre} qui onl ete soiimises a

fflcvremenis de roches, avec indication

presenter sans de pareilles indications, et cependant

il n'est pas rare d'en voir les auteurs meconnaitre

cette exigence de la science.

Quant k la determination des petrifications trou-

vees, M. Helmersen regarde la partie de l'ouvrage

des petrifications trouvees dans chacune d

"aleontologie
, renfermant la determination des gen

6t especes des restes organiques, et formant la pr
<^ipale base de tout le travail.

Dans son analyse M. H
^'auteur, d'accord avec ton

qui J est consacree

tion de ce que Ton

faune silurienne. P(

jusqu'a ce jour sur notre

Q faire annrecier la valenr

tifiq suffit de rappeler que M. Pander
serling out coopere a I'examen des

li prouve la haute opinion du dernier

pred

remarque que

^cesseurs dans

b de M. Schmidt, c'est qu

pression achev6e

61ebre geologue

il en euvoya un es

contemporain Murch
pi

amp de recherches, admet deux formations ' bre de notre Acad qui voyant

1, mem-

portance
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scientifique de cette publication, en fit le sujet dm

article particulier , insere au N» de fevrier des Me

moires de la Society geologique de Londres

Dans son pport sur Ic de M. Schmidt

6crit h la pricrc de M. Helmersen, M. Pand

pi ropinion que que des cspeces de

nouvel
fossiles admises par I'autcur ,

demandent

examen, et que Ton ne pent etre d'accord avec lui

sur la succession des couches depuis Klem-Marien

iusqu'aOberpahlen-, il reconnait toutefois

partie de tout Vouvrag chapitre

perseverance de

rendent Von^ravail a jamais utile et indispensable

geologu Sa division g^olo presente pour la

fois la description fidele des terrains denudes

les rivages N. et 0. de I'Esthonie et de la Live

clia-
nie, de Narva a Werder; c'est surtout clans ce d

pitre que sont mis en evidence les rapports des parties

constituantcs du terrain. M. Pander insiste surtout

sur lus couches designees par les chiffi-es 2 et 3, dont

la decouverte et la description, ainsi que celle des

restes ^^
renferment, sont dues

M. Schmidt seul; il en est de

de celle N'' 8, ile d'Oesel

nombr :onsiderable de nouvelles petrifications,

des restes de poissons du systeme super

demcuressilurien, qui, sans lui, seraient

jiisqu'a present.

Des preuves si positives du merite de ce travail

ayant fourni a FAcademie I'heureuse occasion d'en

reconnaitre la valeur scientifique , elle lui a decerne

un demi-prix.

IV.

Demidof. En 1848 il ecu un d

prix pour une monographic medicale tres remarquable

;

en outre TAcademie lui a confie a plus d'une reprise

Pexamen d'ouvrages de concours, roulaut sur la me-

decine et decerne, en 1847, comme marque de recon-

naissance pour une telle cooperation, la medaille d'or

etablie en favour des rapporteurs. L'ouvrage anjour-

d'hui presente au concours, sous le titre: PyKOBOA-

CTBO Kb nsy^eniK) ii JieqeHiio cnonjininiecKnx'L 6o-

rfsHCH, Manuel pour I'etude et pour le traitement des

maladies syphilitique

de Academic M. Glebof

;ur la priere

president de

rAcademic medico -chirurgicale, qui, medecin

rimente lui -memo, a soumis Touvrage en que

une analyse detaillee, dans un rapport tres c

adresse a TAcademie.

Apr avoir fait ressortir I'importance du sujet

par M. Zablotski, le rapporteur dit

toutes les maladies qui tourmentent et bi la

homme, celles que Ton nomme

redoutables , les plus de\ Pas

de pays au monde, (

I'Afrique, I'Amerique

vasion , des son

ne sevisse fleau: I'Asie

subi

Europ

civilisation, non - seulement semble en

foyei

souffr

de

que les autres, mais encore leur en transmettre

present. Pas d'empire, grand
aujourd'hui le trist

ou petit, faible ou puissant, qui

lement un lourd ti

ne lui paie ega-

ibut; pas de condition dans la

Keconnu digue d'un prix semblable, un ouvrage du

ftski, docteur en medecine,

!ur ordinaire de FAcademie

3US introduit dans le domaine

societe a laquelle Fafl'reux poison n enlevi

times, coupables ou innocentes, pour les de\

distinction d ni de sexe, de de

temperament, d'etat ni de position; pas de partie du

corps humain a Fabri de sa fureur. Tels sont les el-

fets destructeurs de ces maladies, qu'on ne pent me-

conseiller d Zabl

academicien et professeur

medico -chirurgicale 5 nous

de la medecine et nommement dans cette partie de la

therapeutique et de la chirurgie, qui se propose pour

but de delivrer le genre humain de Fun de ses plus abo-

tendant de Fhiimanite

efforts des medecins pour combattre le mal

diant caracteres des foi multiples sous les-

manifesteut

minables fl

• A

des maladies assez nombi

la denomination generah

quelles ces maladies se
, - pc

fondees sur Fexperience, les methodes les plus sures

pour la guerison, ou tout au moins pour le soiil^g^

ment des funestes affections qui en resultent. Ayan

fait voir la portee du sujet choisi par M. Zal)lotsU,

livre a Fanalyse circonstanciee ut

le pporteur se
Eu

philitiqiies. Ce n'est pas la premiere fois que le nom

de Fauteur se rencontre dans les comptes-rendus de

chacun des chapitres dont se compose l'ouvrage.

egard a la matiere, nous ne pouvons suivre le ^P
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dans les details de Fappreciation

le savant medecin s'est livre, sous rentrainement ma- ' Zabl

echappe aux lecteurs ordinaires, rouvraire de M

nifeste de la specialite, objet constant de son atten-

tion et de ses Etudes, durant le conrs de sa pratique

medicale. II sufiit de dire ici que le rapporteur, apres

ime longue analyse des details, arrive a la conclusion

generale, que le Manuel pour I'etude et pour le trai-

temeut des maladies syphilitiques, de M. Zablotski,
est un ouvrage complet et absolu, et que la methode
d'exposition du sujet y repond entierement aux exi-

de Ch
de

de la simple reunion des symptomes, donnant
forme specifique de modification de

affection morbide; bien au contraire, il la deduit de

etude de la marclie patliologique d'une forme donnee

En exposant soit les caracteres soit le traitement
de la maladie

,
nou seulement I'auteur n'evite pas les

points controverses, mais bien au contraire, il les fait

ressortir de la maniere la plus saillantc, sous forme
de questions, les scrute au moyen d'une critique clairo

et positive, et, qu'il les resolve affirmativement ou ne-

gativement, toujours base-t-il ses decisions moins sur
I'experience d'une longue pratique, que sur les prin-

cipes de la science: quant a I'experience de I'auteur,

resultant non de vingt-cinq ans d'observations empi-
riqucs, mais de I'etude rationnelle des maladies syphi-

litiques, elle ne sert que de confirmation aux arrets de
la science medicale.

Au reste, loin de borner sa methode d'exposition

,
de la transformation anatomique des tissus

j
a des questions particulieres concernant les maladies

par la forme specifique de I'affection, du clian-

morphologique et en partie des modifications de

dige tout son travail dans

chimiques du sang sous I'influence de syphilis.

L'auteur base son traitement sur la correlation de

constitution pathologique du corps, et de Faction phy

I'organisme, connuegique des medicaments

I'experience des autres medecins et par

observations.

d

critique rationnelle. C'est pour cela qu'en y fai-

lant entrer tout ce qui se rapporte directement a la

yphilis, il en a exclu en meme temps bien des

>ses que d'autres ecrivains y ont rattachees: genre

xposition qui imprime k ce travail le cachet de

xtions. Lorsque dans le traitement d'une
forme particuliere de la maladie il se sert d'un moyen
ou d'une operation chirurgicale deja employes, il fait

alors une severe analyse du procede curatif, de la

methode operatoi

dans 1 'oil Pirn +imi

de

Pour exnoser celle-ci avec nlus de

I'originalite. Mais ce qui rehausse encore ce type

original c'est que I'auteur, comme par compensation

de ce qu'il en a exclu, y a joint une quantite de

notions nouvelles , non moins utiles qu'importautes,

fruits de ses experiences et de ses observations per-

sonnelles, servant tout a la fois a definir plus nette-

maladie et surtout h assurer I'efficacite des
clarte et pour etre mieux compris, I'auteur a repre- ) moyens curatifs; en outre il a introduit diverses
sente des dessins joints au texte les caracteres

de la maladie, les instruments les mieux

op erati precedes d

ameliorations d procedes des operations chi

rurgicales. Enfin le livre dont il s'agit se moutre sp6

h

3 plus convenables. En outre le rapporteur a juge

propos d'insister specialemeut sur ce point, que
^ouvent I'auteur attire I'attention sur certaines cir-

stances du traitement qui peuvent paraitre minu-

"Guses; ces soi-disant minuties sont des circonstances

^le nature a avoir une Grande influence sur le succes

6 que applique

plications

et les for de propr a notre fr

humide climat, et surtout les complications et

for scorbutique et scrofuleuse
• ^

s

de I'opini des fatales

de tout le traitement de maladies qui

dire, ebranlent

de

grande

I'homme. Ces circonstances ont done une

aleur dans I'etude et dans le traitement des

Maladies syphilitiques. Par ce trait, qui est loin d'etre

*^onimun a toutes les raonographies de la syphilis, et

Ce que j'ai dit fait comprendre quels services est ap-

pele a rendre a la science, entre les mains de I'eleve

et du medecin praticieu, le Manuel du professeur

Zablotski consacre aux maladies syphilitiques.

V.

L'histoirerusse s'est montree presque constamment,

avec plus ou moins de representants, aux concours
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Demidof, et presque chaque annee TAcademie

I'occasion de decerner des recompenses a des tr

de ce genre, plus ou moins etendus. Le concoiirs de

cette ann^e

e. Parm
fait pas non d k

les ouvrages presentcs, se rapportant

de'pres ou de loin k la branche de I'histoire natio-

nale, dans la plus large acception du mot, I'Academie

en a couronne trois, dont un sc rapporte sp^cialement

k I'histoire politique de la Kussie, un autre a celle

de la civilisation, le troisieme a celle do la litterature.

Celui de M. A. Pop of, Hciopis BosMymenifl

CTeHLKaPa3niia,Moscou, 1857, Histoire du sou-

levement de Stenka-Razin,

a ete admis au concours, en vertu du droit confere

academiciens VI et VII du Reglement, par

M. I'academicien Oustrialof, qui presente

Academie une courte appreciation. Le rapporteur fait

onnaitre que le defaut de sources imprimees est sur-

)ut sensible en ce qui concerne I'liistoire de la Russie

VI.

Le second ouvrage historique, HcTopia C.-IIeTep-

6yprcK0H ^yxoBuofi AKaACMin, Histoire de I'Academie

ecclesiastique de S*-Petersbourg, par le professeur

extraordinaire J. Tchistovitcli, a ete egalement exa-

mine par M. I'academicien Oustrialof. Apres avoir

expose le contenu du livre, le rapporteur fait remar-

quer que I'auteur a puise ses renseignements non-seu-

lement dans les sources imprimees, mais encore dans

les archives du Saint-Synode et du convent de Saint-

Alexandre-Nefski, dans la bibliotlieque de I'Academie

ecclesiastique, dans les papiers et archives du Semi-

naire et du Consistoire ecclesiastique de S'-Petersbourg,

dans les papiers de la commission des ecoles eccle-

siastiques, enfin dans les comptes-rendus duprocureur-

general du S.-Synode. Quelques-uns des documents

trouves par lui sont imprimes integralement, d'autres

en extraits, avec indication du lieu de depot des ori-

naux. Toutes les notices qu'il donne sont appuyees^-^

XVII L'historien qui veut baser

des donnees dignes de confiance n'est pas

de se former une opinion raisonnee sur certams eve-

nements, parfois tres graves, ni de s'en expliquer la

portee. Parmi ces faits inexplicables jusqu'a-present

se trouve le soulevement de Stenka-Razin ; M. Pop of

en en tragant le recit, d'apres des sources neuves, ras-

semblees dans les manuscrits et dans les rouleaux des

archives de Tetat, comme aussi de quelques collections

particulieres , a enrichi notre litterature historique

de citations des papiers des archives et des livres im-

primes. Le rapporteur conclut en exprimant I'opinion,

que M. Tchistovitch, par I'exactitude avec laquelle

il a expose I'histoire de I'Academie ecclesiastique de

anres les documents de diversesS*-Petersbour d

archives, merite un prix Demidof

VII.

Le livre de M. Pyp O'lep jrHTepaxypiioH

HCTOpin CTapHHHblXT. Bi^CTCH H CKaSOK-b PyccKuxi
)

d'un ouvrage dont I'absence s'y faisait et qui

Essai d'histoire litteraire des

presente

pent servir a jeter du jour sur une epoque obscure

Dans 1
er

chapitre M. Pop of

>
non par

tiq

officielles et particulieres, dont il a fait

donne des unes et des

II

line analyse detaillee,

moyen des documents

fski

memo, mais par M. I'academicien Srez-

consideration des merites particuliers de

i de son importance pour I'histoire de

litterature russe. D accompa sa

Academie. M. Sreznefski a appuy

d'apres son opinion rendent

mondeimprimes a la fin du livre, dans une addition.

Les cinq chapitres suivants renferment une narra-

tion exacte et circonstanciee du soulevement de Ra-

zin, exclusivement basee sur des actes et documents

incontestables.

Enfin un tome a part, intitule: Materiaux pour

I'histoire du soulevement de Stenka-Razin, contient,

imprimes pour la premiere fois, des documents ine-

dits que M. Pop of a eus entre les mains, qu'il a tires

de diverses archives et collections particuheres , et
[
manuscrits

specialement de celle de M. Karabanof, connue de d

tons les amateurs des antiquit^s russes.

les circonsiances qui, a apres buu ujjmiuix, .

recherches de M. Pypin dignes de I'attention du

Trois sortes de monuments litteraires de notre pays

passes en revue dans I'Essai

traduits du

historiettes

2" ceux

traduits du polonais et de I'allemand dans les dialectes

slavon-russe et russe; 3° ceux purement russes, com-

poses ou mis sur le papier avant I'epoque de P^^^J^

Ces trois genres de compositions ont ete
Grand

presque exclusivement au moyen de

,_.., ._ de redaction etant I'objet

attention constants En examinant les deux

premieres categories, I'auteur s'efforce de determiner
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I'original d'apres lequel a ete faite la traduction, aius
que le degre de participation, de la part du traduc

Pourteur, aux changements subis par I'original.

monuments de la troisieme categoric, ce sont les nie-

rites de 1'exposition et du style qui ont attire I'atten-

tion du critique; les recits de la premiere espece ont
ete analyses avec le plus de details. Chaque analyse
se complete par des reraarques generales, placees soit

dans rintroduction, soit ailleurs, sous forme d'opinion
ayant servi de base aux jugements de I'auteur sur des

qui ont et6 faites dans les quarante dc

points speciaux, ou de deductions

amene ses reclierclies.

quelles

annees.

Un autre reproche adresse par le rapporteur k I'au-
teur de I'Essai consiste en ceci, que M. Pypin, en
employant pour ses recherches les faits qui lui etaient
accessibles, ne renferme pas toujours ses deductions
generales dans les limites de la reserve imposSe a This-

Ainsi lui meme se plaint avec justice de ce
IS les monuments relaiifs aux anciennes histo-

torien.

pas

Quant a rappreciation du travail de M. Pyp
fait remarquer qu'il n'y

qui

lement curieuses, mais encore tres importantes, no-
tamment la critique des histoires du roi Salomon.
Combien peu I'auteur a ete avare de sa peine et de
son temps, cela ressort surtout des parties de I'Essai

que, dans un tel etat de choses, le plus urgent est la
constatation des faits; il croit, qu'il se decouvrira en-
core plus d'une production remarquable de I'ancienne
poesie russe, et qu'il est trop tot pour en venir des a-
present aux conclusions generales; pourtant, malgi-e
ces reserves, 11 ne craintpas d'affirmer que la majeure

des faits est d6ja elaboree, que de I'examen des

L

details Iiistorico-litteraires des ;

rs operes sur les Iiistoriettes d
teur n'a pas ete moins discret

a mise en Evidence de sa nerso

product

de I'ancienne historiette russe, dont il fixe

oir I'imitation, le d^fautconstitutifs

Tout
en ce

quand il parle des originaux, surtout polonais et alle-

mands, d'apres lesquels les histoires out ete traduites
dans nos recueils, il ne communique que les resultats.

Partout il cite les manuscrits contenant les Iiistoriet-

tes et coiites analyses par lui, et si les indications de
sources imprimees sont moins rainutieuses, du moins
tout ce qui est important s'y trouve: les travaux de
Karamzin, de Vostokof, de Sneguiref, de Po-
levoi', de Sakharof, de Bouslaief et de nos autres
ecrivains, sont examines et cites pour I'ordinaire

effet

d'originalite, une mediocre ^

convenaut que tels sont en
des historiettes connues de nous, parmi lesquelles le

mot sur le marchand Basarga, le Recit de Dracoul ou
de Savva Groudnin et I'historiette de Frol Skobeief,
occupent les places d'honneur, M. Sreznefski pense
cependant qu'il est premature de trancber la question
de savoir si les traits caracteristiques des anciennes
historiettes, encore inconnucs, mais qui peuvent se
decouvrir plus tard, s'y montreront analogues.

Enfin, apres avoir fait quoi son opi

Ap
rapporteui

ement, quand il est necessaire.

avoir releve les merites de M. Pyp

fait voir aussi les defauts de

-ci entre autres, que dans I'Essai d'histoire lit-

des historiettes et contes russes, c'est des his-

s et contes purement russes qu'il est le moins
P^rie, et que quelques-uiis sont tout -H,- fait passes

nion differe de celle de I'auteur de I'Essai,

ment aux vues d 'ensemble sur le developpement graduel
de la litterature de chaque nation en general et sur
le caractere de la litterature du moyen age dans I'Eu-

rope occidentale; apres avoir exprime le regret que
I'Essai ne trace pas assez nettement le cercle de I'his-

du nte, le rapporteur coni

que malgre son opinion

sous silence. Toutefo de son propre aveu, une
elaboration complete de I'ancienne litterature de

fection de certaines parties du livre, il n'est ni dans

sa pensee ni dans son desir de se dissirauler k lui-

pin: c'est
onettes et contes proprement russes est un travail

[
historiques sur la litterature

Qu il serait premature d'entreprendre avec les seules

public la valeur de I'ouvrage de M. Py-
ieux ecrin de recherches

paru

dont disp A-peine
^«"rs a antiquite ont, pour ainsi dire, efHeur^ jusqu'a

jour les materiaux necessaires pour de telles re-
cherches, et M. Sreznefski ne doute point qu'il ne
''^joute, dans ce champ, beaucoup de decouvertes a

du premier jet, c'est I'indispensable vade-mecum pour
quiconque s'occupe et de I'etude de I'histoire russe

et de celle de I'ancienne litterature slave.

Un dernier demi-prix a ete adjuge par I'Academie
age de M. Maikof

2
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McTopifl cep6cKaro asbiKa, iio iiajiaTHUKaM'b iiHcaH-

mtj KHpHJiHi;eio, bt> cbhsh ct> Hcxopieio napoAa, His-

re de la langue serbe, d'apres les monuments traces

ecriture cyrilli(iue, dans ses rapports avec celle

de

La decision de rAcademie se base

tion du livre pr6sent6 par M. racademicieu Srez-

nefski, renfermant en substance les conclusions sui-

vantes.

La question h la solution de laquelle M. Maikof

a consacre son volumineux ouvrage a deja ete toucliee

il y a vingt ans, par M. Scliaffarik, et ce pour le pre-

mier coup, par un cote tres important, celui de la

difference existant entre les dialectes serbe et slavon-

des IX X\
Faisant usage de nombreux mom
siecles. M. Schaffarik a prouv6

distinction entre ces deux dialectes est tres ancienne.

Pour suivre plus loin le probleme, 11 n'y avait qu'une

seule route, c'Stait, par I'analyse des monuments, de

p6netrer au fond des modifications produites dans

le dialecte serbe sous I'influence des lois du pays

et des circonstances exterieures, en definissant la

signification des unes et des autres. Telle est la

route que M. Maikof a choisie, et qu'il a parcou-

rue avec succes, dans les limites tracees par lui meme.

Quelles sont ces limites, le titre de son livre les fait

connaitre en partie: il se proposait I'analyse des seuls

monuments cyrilliques, en laissant de cote les ele-

olitiq Etudiant

la constitution de la langue nationale, il avait moins

en Tue d'en determiner les phases que le mouvement
de la langue des livres, melange du serbe national

avec le slavon-ecclesiastique. «La langue des livres,

que j'analyse, dit I'auteur, apparait comme un champ

seculaire ou se reunissent deux elements, dont la pa-

rente et I'affinite reciproques admettent cependant

une diverg assez marquee, pour que, dans

choix de Tune et de Tautre, les copistes n'aient pas

agi au hasard. Toutefois c'est par une admission vo-

lontaire et non par une intrusion violente dans un

domaine etranger que se signale la presence du prin-

cipe slavon-ecclesiastique dans I'anciemie litterature

serbe. Les deux elements s'y heurtaient, cliacun pre-

tendant a la domination, suivant le sens des discours.

La langue des livres les a combines tons les deux.))

Tel est le point de vue general de I'auteur, qui se

manifeste dans les details de ses recherches, et Ton
ne saurait dire qu'il manque de justesse. Les monu-
ments oil M. Maikof a puise des donnees pour ses

sont exclusivement des actes des XII

dont on trouve a la fin du livre un in(

e

XV^ siecles,

taudis qu'ils sont critiques de main de maitre dans I'ln

troduction et dans la seconde partie du travail. Les mo

etude de

ede, et qui ont de 1':

Qfifue serbe. ont ete de

cote par I'auteur. Bien que ce procede soit justifiable

et n'influe point defavorablement sur les reponses

aux questions qu'il avait en vue, questions exclusive-

ment grammaticales, cependant des recherches restrein-

seul genre de monuments ne peuvent pointtes a un

ardees C
que nos connaissances embrasseront

cyi

produits de

donnees grammaticales, celles de
4

graph

leur ces remarques generales de philolo-

gie sur les rapports de la langue slavonne avec les

autres idiomes indo-europeens, qui sont entrees dans

livre de M. Maikof.

Les recherches de lineuistiaue ne forment

de y rattache

d'autres, d'une nature toute particuliere, plus vastes

encore et plus importantes, nommement celles sur les

vicissitudes de la nation serbe, tant dans la Serbie pro-

prementdite que dans la Bosnie et a Doubrovniki, his-

toire qui n'a jamais encore ete presentee avec tant de

details, avec un tel respect pour les indications con-

temporaines. Deja pour cette seule portion de son

M. Maikof dire du rapporteur

rite remerciments et eloges, car elle lui donne droit

a etre classe parmi les savants les plus honores s'oc-

cupant de I'histoire des nations slaves.

En terminant cette revue des productions reconnues

dignes de prix au present concours, j'ai I'honneur de

vous informer, Messieurs, que 1'Academic, pour te-

moigner sa reconnaissance aux critiques etrangers

qui par leurs travaux ont coopere a I'examen des ou-

vrages des concurrents, a decide de decerner des me-

dailles d'or fondees dans cette intention: celles de 12

ducats, ran conseiller d'etat actuel J. Glebof, vice-

president de I'Acaderaie medico-chirurgicale ;
2° a M.

Grigorovitch, correspondant de Academic, pro

fesseur de I'Universite de Kazan; et de pareilles me-

dailles de 8 ducats, 1° au general Stan. Kerbedz,

correspondant de FAcademie, et 2' au vicomte Leon

de Rosnv, membre du conseil de la Societe asiatique

de Paris.
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IPERMLE mmm^ ST.-PETEfiSBOWIG

Uber die elistiiische Sag^e vom Kalewipoeg^.
von A. Scliiefner'). (Lu le 11 mai 1860.)

In den beiden letzten Jahren seiner akademischen
TJiatigkeit, d. h. 1853 und 1854, hatte der Vertreter
der finnischen Studien an unserer Akadeniie, Sioeren
die Freude zwei bedeutende Erscheinungen auf dern
Gebiete der ehstnischen Litteratur zur Belohnung
durch eine Demidowsche Pramie empfehlen zu k5n-
nen: die von H. Neus in Reval herausgegebenen ehst-

nischen Volkslieder und die neuen, wissenschaftHche
Bahnen einschlagenden grammatischen Arbeiten des

mussten. Nach diesen Leistungcn, wclche cincn mehr
fragmentarischen Charakter hatten, veranstaltete Dr.

iammlung von

m 1822

Zacharias T eine grossere

Liedern, welche er in den Jahr

funf len Bandchen herausgab. Bereits m
der im J. 1858 verstorbcne Prof. Fr

36

J.

Becker, dem man auch scharfsinnige Bearbei

Past Eduard Ah Jetzt d Stande
die voile Aufmerksamkeit der Akademie auf ein Werk
zu leuken, welches fortan ohne Zweifel als Ausgangs-
und Anknupfungspnnkt jeglicher Forschung fiber die

ehstuischc Sprache und Sage dienen wird. Es ist dies

die von Dr. Friedr. Kreutzwald herausgegebene undto'-5

von der gelehrten ehstnischen Gesellschaft in Dorpat
mit einer Verdeutschung des Hrn. Carl Reinthal ge-
druckte ehstnische S

tung der finnischen Grammatik verdankt, einen \
such gemacht eine Anzahl von Liedern, welche sich

urn Wainiimoinen bewegen, zu eineni Ganzen zu ver-

einigen. Diesera Beispiel vcrdanken wir es wahrschein-
lich, dass Dr. Lonnrot den Gedanken fasste die noch
unter dem Volke fortlebenden Lieder von WiiinamOi-

nen, Ilmarinen und Lemminkiliuen zu einem Epos zu-

samraenzufiigen. Zu dem Zwecke unternahm er in den
Jahren 1828 und 1831 Wandcrungen durch verschie-

dene Gegenden Finnlands um seine Runensammlun-

b

vervollstandigen. Unendligh reichere Ausbeute

jedoch die ausserhalb des cigcntlichen

der bis jetzt vier, in den Jahren

vom Kalewipoeg, von Finnlands von Finnen bewohnten Gegenden
1859 er-

schienene Lieferung
fa

Das Hervortreten dieses Werkes istkeinplotzliches

sondern erst durch eine Reihe vorhergehender Bedin

In dem nur duich degungen moglich geworden

lich verschiedene Strecken des Archangelschen Gou-
vernements, welche er im Jahre 1832 bereiste. Drei

Jahie darauf erschien, wie schon bemerkt wurde, die

finnischen Meerbusen von Ehstland getrennten Finn-
land geschah es im J. 1835, dass Dr. Elias LSnnrot

Sammlung der epischen Lieder der Finnen unter

Banden herausgab.

ig fiunischer Volks-

m , dem Vater der

Kalevala ir

Die Kosten

welche fort

32 Gesangen mit etwa

o

12,000 Versen

die finnische Litteraturgesellschaft

bemiiht Moglichstes zu th

dem ;N Kaleval m
^er erste Anstoss zur Sammlu
lieder ward vom Prof. Porth
Geschicht Finnlands, gegeben. Verschiedene seit

dem J, 1766 erschienene Abhandlungen hatten fin

nische Volkslieder zum Gegenstande. Unter Por-
than's Leitung verfassten Ganander und Lencquist
ihre Versuche fiber die finnische Mythologie, wobei

vielfach auf die Volkslieder Rficksicht nehmensie

Aj Aus dem gemcinschaftlich mit J. F. W
Bencht uber das zum XXIX. Demidow's
mchte Werk Kreutzwald's.

Tome II.

um durch fortgesetzte Runensammlungcn das einmal

begonnene "Werk weiter zu fordern. Um das nationale

Werk auch der nichtfinnischen Bevolkerung Finn-

lands zuganglich zu machen setzte die Gesellschaft

einen Preis fur die beste schwedische tJbersetzung

aus. Diesen Preis gewann M. Alexander Castren,

d§r zum grundUcheren Verstandniss einzelner schwie-

riger Stellen und Worter eine Reise in die Gegenden

unternahm, in denen der Runengesani? noch in voller

Bl lithe stai

selbst fiber so manche Puncte Auskunft

'i
und er aus dem Munde der Runensang

CoQCurs eiuge-

zu erhalten

hoffte. Die schwedische tjbersetzung, welche im J.

1841 erschien, war es auch, welche ein femeres Be-

kanntwerden der Kalevala ausserhalb Finnlands er-

18

m



275 Bulletin de l*/teadeiiiie Imp^riale ay«

moglichte. Der hohe Werth der Kalevala fur die Ge-

sdiichte der epischen Poesie und ihre Bedeutung fur

die nordische Mythenforschung wurde im J. 1846

durch Jacob Grimm in einem Aufsatz iiber das finni-

sche Epos in Hoefer's Zeitsclirift fur die Wissenschaft

der Sprache das hellste Licht gestellt. Nach und

nach wurde Lonnrot durch die fortgesetzten Runen-

samralungen, die sich immer weiter und sogar bis auf

als namentlich bei den Ehsten im Pleskauschen Gou-

vernement aufgezeichnete grossere und kleinere Bruch-

stucke der Kalewi-Sage. Ein dreissig Jahre lang fort-

von Gescbleclit zu GeschlechtStudium der

wohl

Ingermannland edehnt batten, in den Stand

setzt, dem finnischen Epos eine erweiterte Gestalt zu

geben. Die Kalevala erschien in ihrer neuen Gestalt

1849 und umfasste in 50 Gesiingen nahe an 22,800

Yerse. Die deutsche Bearbeitung dieser neuen Aus-

gabe erschien 1852 zu Helsingfors.

• Wenden wir uns jetzt dem ehstnischen Boden zu,

so sehen wir, dass einige Jahre nach dem Erscheinen

der ersten Ausgabe der Kalevala in Dorpat in einer

der ersten Sitzungen der so eben erst ins Leben ge-

trctenen gelehrten ehstnischen Gesellschaft die Kale-

wi-Sage zur Sprache kam und auch im ersten Heft der

Verhandlungen dieser Gesellschaft eine erste Nach-

richt tiber den Inhalt der Kalevala eeeeben ward.

vererbten ehstnischen Lieder setzte ihn gar

den Stand die Theile der Sage, welche Ihm in prosai-

scher Fassung vorlagen, in eine dem Geiste der ehst-

nischen Dichtuug treu entsprechende poetische Form

zu bringen. Es ist ihm dies in einem Grade gelungen,

dass selbst der scharfste der jetzt lebenden Kritiker

auf dem Gebiete der ehstnischen Sprache, Pastor Ed.

Ahrens, ihm die vollste Gerechtigkeit hat widerfah-

ren lassen mtissen. Dr. Kreutzwald hatte das Gauze

anfangs auf 12 Gesange angelegt, musste aber spater

durch das hinzugekommene neue Material veranlasst,

es in einer nochmaligen Bearbeitung auf 20 Gesange

erweitern. Von diesen lieeen uns 13 in 11,253 Vef-

Dr. Fahlmann hatte den Si\ o der Gesell

sen vor, von denen etwas mehr als die Halfte (etwa

5900) von Kreutzwald mit solcher Meisterschaft

den echten nachgebildet sind, dass wir es nur durch*

die fehlenden Sternchen (*) als neuere Ergilnzung er-

kennen.

Betrachten wir jetzt den Inhalt der Dichtung. Der

schaft einige Fragmente der Kalewi-Sage zum Besten

gegeben und diese hatte der Verfasser der Urgeschichte

der Ehsten ohne Weiteres in seinem Werke abdrucken

lassen. Im J. 1839 wurde das Interesse fiir den Ka-

lewipoeg durch einen von Dr. Georg Schultz in der

Gesellschaft gehaltenen begeisterten Vortrag auf das

Kraftigste angefacht. Dr. Fahlmann beschloss es sich
* -

zur Lebensaufgabe zu machen die zerstreuten Theile

der Kalewi-Sage in ein Ganzes zu vereinigen. An der

Ausfuhrung dieses Vorhabens verhinderte ihn jedoch

der Tod und mit ihm ist so manches interessante Sa-
I

genbruchsttick , das er im treuen Gedachtnisse be-

wahrte, zu Grabe gegangen. Nach seinem Tode schien

wohl niemand geeigneter an seine Stelle zu treten als

Dr. Kreutzwald in Werro, der selbst wie Fahlmann
aus dem Ehstenvolk hervorgegangen , seine edelsten

Krafte seit Jahren der Erforschung ehstnischer Sitte

und Sage gewidmet hatte. Es wurde ihm sammtliches

Material zur Kalewi-Sage, welches die gllehrte ehst-

nische Gesellschaft in Dorpat besass, sammt den fahl-

obwohl nicht

Dichter sendet einen kurzen Anruf und

Versen bestehende Einleitung, welche

ohne epische Elemente, dennoch ein mehr lyrisches

Geprage hat, und uns mit der Art und Weise, wie

das Gedicht geschaffen ist, bekannt macht, voraus.

I. Aus der Verbindung der beriihmten Sohne des

Altvaters (wana tsa) mit den Tochtern der Sterblichen

war das eichenharte Geschlecht der Kalewiden

standen. An des Nordens Granze entsprossen diesem

Geschlecht drei Briider, deren nach Russland

'

zog und dort zum Kaufmann und Bortenweber heran-

wuchs , der zweite nach dem Nordlande {Turja) wan-

derte und dort ein tapferer Krieger wurde, der dritte

sich auf dem Rlicken des Adlers emporschwang und

endlich, nachdem er die Meere Finnlands, der Wiek

und Wierlands durchstreift hatte, sich amStraiide

Wierlands niederliess, seines Reiches Grenzen maass

mannschen Papieren zur Verfiig gestellt. Hierzu

kamen noch seine eigenen Lieder- und Sagensamm-

lungen und verschiedene sowohl in Ehst- und Livland

und sich Wohnsitz errichtete Eine

... der Wiek hatte ein Hiihnchen und ein Birkhuhnei

nebst einer jungen Krahe vom Wege aufgelesen. Au

dem Hiihnchen erwuchs ihr die Jungfer Salme ,

dem Birkhuhnei Linda. Urn Salme bewarb sich ansse

Mond und Sonne der Sternensohn, welcher sie heim

aus
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fuhit,, Liuda weist Mond, Sonne^ den Wogenk
den Wind, den Sohn des Kiindakonigs znruck
giebt Kakw den Vorzug, worauf jubelnd die Hochzeit
gefeiert wird and die Heimfiihrung Statt findet. Wiih-
rend des allgeraeinen Jubels bekiagt die aus der Krahe
emporgewachsene Sclavin ihr hartes Loos.

II. Reiclilich ward die Ehe Kakw's ui

selbst verschmah

Speise zerdrischt, welche Wolfe
Als die drei KaIc^YsOhne

fortzo6

und seiner

lit Kindern gesegnet, welche alle in die Fremde
m. An des Vaters Lebensabend waren nur
eine Erbsenschotchen daheim geblieben. Vor
Tode setzte Kakw fest, dass sein BesitzHinm

Tages m den Wald gegangen sind, um dort der Jagd
obzuhegen, und Linda allein zuruck geblieben ist, er-
scheint der windekundige Zaubcrer Finulands

,

' der
auf der Lauer gelegen hat, nachdem er in der Nfthe

Grabe gelandet ist. Trotz des Widerstan-
des, den Linda zu ersucht, gelin

nur cinem Sohne Erbe zufallen solle 'und dies
war, wie das Loos entschied, der jiingste nach dem
Tode des Vaters geborene, welcher in einer Sage
auch mit dem Namen Sohnt bezeichnet wird. Auf dem
Todesbette verkiindet Kakw den Ruhm dieses Sohnes

durch Kraft und Zauber sie zu entfiihren. Duch auf
Linda's anhaltendes Flehen erbarmt sich ihrer der Altr
vater. Als der Zauberer mit seiner Beute den Iru-
Berg erreicht hat, betaubt ihn der nicderschmetternde
Donnerstrahl, Linda aber wird in einen hohen Fels-
block verwandelt, der noch heut zu Tage auf dem

Linda

der Macht des Todes verfallen ist, hestattet ihn
an der Stelle jetzt der Dombere Re\

Berge zu sehen Von der Jagd heimgek

t und trligt selbst'die Steine zusammen
Denkmal bilden soUen. Einen der Steine

Ermiidung fallen. Auf ihm ausruheud \

elche

sie

so reichliche Thranen, dass aus ihnen der obere See
bei Reval entsteht, in welchem der Stein noch jetzt

hen^orragt.— B.ald nahte die Stunde, da Kakw's kraf-

tigster Sohn geboren werden sollte. Hiilfreich erschie-

nen Vkko und Rougtiiaja an dem Lager der Kreissen-
den. Der Neugeborene schreit Monate lang vom Mor-

vermissen die Sohne die Mutter , die sie zu suchen
beschhessen; der jiingste bricht sofort auf, fiachdem
er zuvor den Vater im Grabe befragt hat.

IV. Der Kalewsohn wirft sich ins Meer, rudert
mit den Hiinden, steuert mit den Fussen und lasst

sein Haar als Segel wehen ; er begiebt sich nach Nor-
den zu dem windekundigen Zauberer, um seine Mut-
ter aufzusuchen, um das Birkhuhn aus dem Garn zu
losen und an dem Riiuber Rache
dieser Schwimmfahrt b

men. Auf
eiuer Insel, auf

gen bis

sprengt

Abend und als er endlich d

elcher er ein wenig ausruhen will. Dort
die Stimme der Inseltochter und zieht die Jungfi

selbst die Windeln und zertriimmert die
Wiege, worauf er auf dem Fussboden kriechend als-
bald aufrecht gehen kann. Bis zum dritten Jahre saugt
['inda den Knaben, der in seinen Jugendspielen.grosse
Kraft entwickelt. Die Kegelklotze , rait den
der Jugend spielte, sind noch jetzt zu sehen und
ter dem Namen Jungfernsteine bekannt. Weithin schleu-
dert er grosse Steinblocke auf die Felder und in's Meer.
Unterdessen finden sich auf dem Hofe der trauern-
den Wittwe eine Menge von Bewerbern ein, welche
i^inda sammtlich zuriickweist, unter ihnen auch den
mdekundigen Zauberer Finnlands.

III. Der Kalewsohn sitzt eines Tages am Strande.
als die bosen Geister aus Furcht vor dem Donner
kopfuber in die Meerestiefe fluchten und' sich d(

auf sein Lager. Als auf ihren Hulferuf der Vater her-
beieilt und der machtige Kalewsohn sich zu erkennen
giebt, erbleicht das Madchen und gleitet in die Flu-
then des Meeres. Nicht vermag es der Kalewsohn
sie aus der Tiefe hervorzuholen, sondern er nimmt

er in
|
Abschied um seine Reise nach Norden weiter fortzu-

to

Schaum verberg Mit des Adlers Schnelle
innen nach und holt einen ganzen Sack voll wie Krebseterlein verloren haben, pflanzen die Eiche

der Tiefe auf den Felsrand, wo des Donnerers Ei-I Fohre an die Schaukel: das Adlerei

setzen. Die Mutter der Inselmaid, die herbeieilt, ver-

sucht es das Meer zu durchharken, um die verschwun-

dene aufzufischeu. Es kommen dabei verschiedene

Gegenstande aus der Tiefe zum Vorschein: eine Eiche

und eine Fohre, ein Eisenhut und ein Adlerei, ein

Fisch und eine silbeme Schale , welche die Mutter

nach Hause nimmt. Von den Wogen her schallt aber

ein klagendes Lied iiber den Untergang des Magdleins.

y. Weit^ schwimmend gelangt der Kalewsohn an
das Ufer Finnlands, wo er sich auf einem Felsen dem
Schlummer hingiebt. Die Eltern aber, die ihr T5ch-

und die

Eisenhute
*
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stellt die Mutter an die Sonne und nimmt es auf die

Nacht zu sich ins Bett , das Fischlein in der Silber-

im den Wellen.

n die Eiche und
schale ubergiebt der Vater wieder

Hoch in die Wolken hinein wachsi

die Fohre

Adler

,

alte Kalew bei deni Schmiede Finnlands bestellt hat.

Sieben Jahr lang war es aus sieben Sorten Eisen ge-

schmiedet und die Klinge durch Wasser aus sieben

Quellen gestiihlt worden : durcli Wasser aus dem Fin-

dem Adlerei entspringt ein krafti

!r, der in die Feme fliegt, aber auf der Wiese

beim Harken des Heues wiedergefunden und nach

Hause gebracht wird. Unter seinem Flugel steckt ein

Mannchen, das nur zwei Spanuen'hoch ist. Naclidem

der Kalewsohn einen Tag, und eine ganze Nacht ge-

ruht hat, macht er sich auf um des Zauberers Woh-

•nung aufzusuchen. Eudlich erreicht er sie und findet

den Zauberer auf dera Rasen schlafend. Dieser zaii-

nenmeere
?

dem Peipus, aus dem W aus

dem Embach, aus dem Koiwestrom, aus dem Wohanda

und

hert zu

dem ei

Schutz HandvoU Flaumfe-

Unzahl Krieger, unter denen Kale^Y-

des Bege Wasser. Der Preis

aber auch

Uheksa huwa hobuda,

Kaheksa kari miirada,

Kiimme paari argasida,

Kakskiimmend lupsi lehraada,

Eine Neunzahl guter Rosse,

Eine Achtzahl guter Stuten,

Zehn Paar starke Arbeitsochsen,

Zwanzig kraft'ge Melkektthe,

sohn mit seiner Keule ein schreckliches Blutbad an-

richtet. ' Als der Zauberer seine Bundesgenossen ge

fallen und sich selbst ohne Vertheidigungsmittel sieht

zu Kreuz. Der Kalewsohn will "aber voi

sondern ihn zu

kriecht er zu

Schonung nicl

Boden, ohne auf seinen Bericht iiber Linda's, Ver-

schwinden zu achten. Vergeblich durchsucht er dar-

auf des Zauberers Wohnstatte. Um die verlorenc

Mutter trauernd sinkt der Kalewsohn eudlich von den

Miihsalen des Tages ermudet in Schlaf und sieht seine

Mutter im Schmucke der Jugend; aus den Bildern

das's sie nicht mehr

^^ _^^

^

^

-^H—^b

^

-

^H_^^

^.

^

H

^

^V —I- -^V M

Wiiskummentl pareraaid wasikaid, Funfzig Kalber gut gemastet,

Sada siUitist nisuda,

Poolteist paati odrateri,

Rohke laewa rukisida,

Tuhat wana talerida,

Sada paari paaterida,

Kaks sada kulda rahada,

Sule taie solgesida,

Kuiiingriigi kolmandiku,

Wie neitsi w. .ti osa.

Weizeng,

ZweithalbBote voll von Gerste,

Reichgefiillt ein Schiff mit Rog-

geu,

Tausend alte Thalerstiicke,

Hundert Paare Paternoster,

Goldne Munzen an zweihundert,

EinenSchoossvollSilberspangen,

Eines Konigsreiches Drittel,

Fiinfer Jungfraun Heirathsmit-

gift.

Dieses Schwert ist das dem Kalewsohne o

sene. Feurig schwi'ngt er es durch die Ltifte und lasst

die Klinge dann auf den Ambos fahren ,
den er bis

auf den Boden spaltet, ohne dass die ^linge auch

eme

}
des Traumes wird es ibm klar

am Leben ist.

VI. Zwei Tage trauert der Kalewsohn um seine

dahingeschwundene Mutter" am dritten macht er sich

wieder auf und eilt dem Strande

Schramme erhalt. Nachdem der Handel abge-

schlossen ist und der Kalewsohn die Zahlung bald zu

leisten gelobt hat, findet ein frohliches Gelage Statt,

bei welchem der Kalewsohn sich im Rausche dazu

Da bei

den Gedanken sich ein Schwert anzulegen. Er andert

seine Richtung um zu dem beruhmten Schmiedemei-

ster Finnlands zu gelaugen, geht aber eine Zeit lang

und bejammert sein trauriges Schicl Eudlich

findet er den Ausweg aus dem Dickicht, in das

rathen Ein altes Miitterchen weist ihm den Weg

zum Schmied. Von dem Schmiede bewillkommnet und

als Spross ernes beruhmten Geschlechts erkannt, ver-

langt er ein Schwert, aber zugleich, dass er es vor

dem Kaufe priifen durfe. Keines der ihm vorgefiihrten

Schwerter will die Probe bestehen, sondern sie bre-

chen alle in der Eisenfaust des Kalewsohns. Da wird

dlich aus einem besonderen Gemach m emem

Eisenschrein mit sieben Schlossern und neun Riegel

aufbewahrtes Schwert herbei das ber der

fortreissen lasst sein Abenteuer mit des Inselvaters

Hiihnchen zu erzahlen. Des Schmieds altester Sohn

weist diese Bekenntnisse als Prahlerei, welche des

MadchensEhre schande, zuruck; der Kalewsohn aber

in seinem Grimm zieht das so
' eben erst gekaufte

Schwert und haut dem Sohn des Schmiedemeisters

das Haupt ab. Schon schaaren sich die Sohne des

Schmiedes, um ihren Bruder zu rachen, als der Vater

sie zurtickhalt und das Schwert verflucht, darait es

die Unthat des Besitzers an ihm selbst rachen moge.

Noch beiauscht eilt der Kalewsohn von dannen und

ucht sich ein Platzchen

eben kann. Sein Sch

)

dem Schlafe bin

so gewalti dass

Felsen wanken und Berge beben , Sand und Kiesel

einherfliegen und die Vogcl des Singens verg

Die Eiche, welche der Inselvater gepflanzt hat, ist als

Baum so hoch J
dass der

Wipfel die Sonne beruhrt und Sonne, Mond und
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bedeckt, so dass das Liclit iiicht durchdringen kann.

Vergebens hat der Inselvater einen Mann gesucht, der

den Baum zu fallen vermochte. AIs ervon dem Suclien

heimkehrt, findet er den unter den Flligeln des Adlers

verborgen gewesenen Daumling bereit die Eiclie zu fal-

len. AIs der Daumling an den Baum herantritt, wachst

er selbst Ellen- und Klafter hoch in die Hohe und

Diese Stelle wahlen die Briidcr aus, um
den Wettwurf zu unternehmen. Der Stein

des iiltesten Bniders versinkt im Sc der des

fallt den Baum in drei Ta Aus dem Stamm der

Eiclie wird die Finnenbriicke gezimmert, deren

Arm von der Insel an den Wierischen Strand

dere aber nach Finnland fiihr A dem Wipfel
und den iibrigen Theilen baut man Schiffe und Bote,

aus den Spanen Kinderschiffe, aus den letzten Resten
ein feines Stiibchen fiir den Sanger, in welchem er die

Faden seines Liedes sninnt.

VII. AIs der Kalewsohn der

Ereignisse des vorhergehenden Tages niclit bewusst.

In dem Boote des von ilim getodteten Zauberers kehrt

er heim. Um Mitternacht naht er der Insel, auf wel-

leren fallt auf den schlammigen Bodeu dicht am Was-
ser, der Stein des jungsten aber fliegt fiber die ganze
Breite des Sees und filllt auf den trockcnen Boden
am Ufer. So entscheidet das Loos fiir den jiingstcn,

welchen die beiden alteren darauf mit dem Wasscr
des Sees zum Konige weihen und selbst in die Feme
Ziehen um sich dort eine neue Heimath zu suchen.
Der Kalewsohn nimmt nun selbst den Pflug zur Hand
um Moore zu durchfurchen und Heidestrecken urbar
zu machen, wodurch er dem Lande Urheber fort-

dauernden Wohlstandes wird. Er pfliigt Tag aus , Tag
und ertrSgt mit seinem Ackergaul jegliche Miih-
Als er eines Tages in der Gluth der Mittagshitze

en Gaul ausgespannt hat und selbst schlummert.

sal.

cher die Jungfrau in's Meer
Wellen her ein Lied, das s

:. Da tout von den

Doppelschuld: den

Tod der Inseljungfrau und die Blutschuld an dem
Sohue des Schmiedes, zum Gegenstande hat. Der Hei-

math weiter zusteuernd, ergiesst sich der Kalewsohn

bei der ilim von seinen Gliedern rinnende Schw
ler Heilquelle ihren Ursprung giebt, wird das a:

den Fussen gekettete Thiei Opfer der Wolfe

Kl b um den Tod seiner Mutter. Er
det und begiebt sich zum Iruberge, wo der Windes
mutter jtingste Tochter, eine Gesansrsnixe ihu noch
mals an seine blutige Doppelschuld erinnert und die

zu furchtende Rache andeutet. Auch wird es ihm aus
dem Liede klar, dass seine

Leben ist. Dann eilt er auf den viiterlichen Hof

Noch sieht man die Spuren der Stelle, wo das Ross
in der Spanukette gelegen hat, wo es denWidersa-
chern erlegen ist und sich aus seinem Blute eine Lache
gebiklet hat, wo aus seiner Leber ein Berff. aus sei-

o den ein Morast entstanden

IX. AIs der Kalewsohn erwacht und sein vergeb

lich herbeigelocktes Ross von den Thieren des Wal-
des verzehrt sieht, spricht er iiber diese einen Fluch
aus und nimmt an ihnen blutige Rache , bis er am

Mutter nicht mehr am I Abend ermiidet vom Kampfe absteht und sich auf dem
Fell seines Rosses zur Ruhe be Kaum

Bruder den verloren geglaubteu begriissen. Die Schlaf gesunken, so erscheint ein Bote aus Wierland,
drei Bruder erzahlen sich nun die Abenteuer, die Je- | der ihm, dem Konif?e, das Herannahen von Feindeu

den angsterfullten Boten,

ihn durch Speise und Trank und giebt ihm dann

dem bei dem Suchen der Mutter zugestossen sind, der meldet. Er beschwichtig

erzahlt die seinigen mit Ausnahme des Sir

blutigen Ausgangs. Hierauf

des Vaters

beim Gelage und

beschliessen die drei Bruder dem ^
nachzukommen und um die Herrschaft zu loosen. Sie

Ausfiihrung ihres Beschlusses den uiichst-

folgenden Tao Am Abende begiebt sich der i

Anweisung, wie zu verfahren

eschlafen sieht er eine andto

Lag

der Bruder wiederiim zum Grabe des Vaters, der
ihn trostet und ermu

VIII. Nach dreitaffi

drei Cruder an eine

<iem sich ein Hueel

G

t)'0 Wanderung

sei. Kaum wieder ein-

ere fremde Gestalt vor

das Haar und weiss der

Bart. Es ist ein alter Freund der Kalewiden, der ihm

schon in der Jugcnd schutzend zur Seite gest^nden

und ihn jetzt an

thums mahnt. Er lobt die Werke des Kalewsohnes,

angen die I kundet ihm des Landes Zukunft, warnt ihn aber auch

die schweren Pflichten des Konig

kleinen See. den Saadidrw dem Schwerte, das an ihm Rache nehmen konnte

Hain befindet, AIs die Gestalt des ffreisen Fremdlinjrs entschwunden
dessen Fusse der Embach seine Fluthen dem Pei der Kalewsohn in einen Schlaf. mit des
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sen Traumbildern gar bald die Worte des Greises in

eins zusaramenfliessen. Aus dem Schlafe erwacht, ent-

lasst er den Boten, welchem unterwegs die den Krieg

witternden Thiere— Krahe, Adler, Rabe und Wolf

und die dem Kriege naclifolgenden Schrecknisse

Hunger und Pest egen kommen

X. Die Vogel des Waldes verkiinden dem Kalew

Im, wo er sich ein Ross kaufen konne. Da wird e

u zweien Sohnen des Unholds (Pahardti) aufgefor

r, zwisclien ihnen Gericht zu halten und zu ent

krabbeln scheint D Donnorgottes Tochter&

aus einem Brunnen im Walde Wasser scliopfen, er-

schrickt aber beim Herbeieilen eines Waldbuben und

lasst ihren Ring in'sWasser fallen. Als der Kalewsohn

Ihren Kumm
3 g den Bi

den Ring hervorzuholen. Kaum Brim

erfen eine grosse Schaar von Zaub

dert zwiscben

scheiden, wekliem von beiden der Kickerpdr^sche Sumpf Finger

gehCren soUe. Als sie ilm ersuchen den Sumpf abzu

einen grossen Miihlstein nach , urn ihn zu zerschraet-

tern. Der Kalewsohn kommt unbeschadet zum Vor-

scbein und hat statt des Ringes den Miihlstein am

messen, trilgt der Kalewsohn diese Arbeit dem Alew-

sohn auf, wahrend er selbst zu anderen Dingen fort-

muss. Als der Alewsohu die Arbeit beginnt, erhebt

sich der im Sumpf wohnende' Wassergeist, dem der

Alewsohn den Fluss weder zu binden noch zu hem-

Muud ci leiclnudmamudasta, Sonst konnt' keiaen Ring ich iinJen,

Suuremat ei puutnud sorme. Keinen grossern in dem Schlamme.

XI. Als der Kalewsohn zum Peipu und
r

durch den See wandert, regt der starkste Zaubei

men pricht, wenn Hut

Thalern fiillen werde. Da der Alewsohn den Hut mit

einem Loch, das in eine Grube fiihrt, versehen hat,

wird es dem "Wasserkobold unmoglich denselben zu

fallen; ef muss also fort um noch Geld zu schaffen,

wobei ihm der Fersenbube Kalews folgen muss. Im

Bereich der Finsterniss geht es dem armen Fersen-

buben schlecht, da ihm des Unholds Sohne iibel mit-

spielen, bis er endlich durch List gliicklich entkommt.

Zur Steile des Alewsohns zuriickcrekehrt . will er. da

des Peipusstrandes die Fluthen auf. Doch wie sehr

der Zauberer auch den Sturm anfacht und die Wel-

len in Bewegung setzt, so reichen diese dem rait

schwerer Bretterladung einherschreitenden Kalewsohn

kaum bis an die Weichen. Zwanzig Dutzend Bretter

trug er nur, keines dicker als drei Zoll, keines b

ter als zwei Fuss, keines kiirzer als zehn Klafter.

er die Bretter aufgestapelt hat und zu seinem Schwerte

ils

greift an dem Zauberer Rache zu nehraen, ist

Da starkt sich der Kalewsohn, macht
« L

zur Rube,

der Akwsohn nicht zu sehen

kobold, der ihn gereizthat, eii

Da tritt ilmen der Kalewsohn

Fersenbuben in die Hosentas(

rait dem W
Wettlauf beg

asche und begir

dem Kobold. D

steckt den

Qt dann

;r Steinselbst den Wettkampf mit

des Unholds fallt am Wirzjarw, der Stein des Kalew-

sohns am Peipus nieder. Beim Knittelziehen wird der

arme Kobold hoeh in die Luft geworfen und rollt beim

Fallen sieben Werst Plotzlich wird der Ka
lewsohn daran erinnert. dass er die Zaliluns fflro

dieser geflohen,

sich ein Lager zurecht und begiebt sich

nachdem er sein Schwert abgeschnallt und zu seiner

Linken niedergelegt hat. Wahrend er sclilaft, schleicht

der Zauberer heran und weiss das Schwert, das sich

nicht von der Seite seines Eigenthtimers ruhrt, end-

lich durch die kraftigsten Zaubermittel in Bewegung

zu setzen. Obwohl das Schwert in seine Gewalt ge-

rath, kann er es nur mit Muhe fortschleppeu uiid als

er iiber den Kapa - Bach springen muss ,
fallt das

Schwert in die Tiefe des Wassers und verbirgt sich

dort im Schlamm. Als der Kalewsohn und

Schwert noch nicht geleistet babe und sendet deshalb

den Alewsohn ab um dieser Verpflichtimg nachzu-

kommen ; selbst will er zum Schutz der Kranken, Schwa-

chen, Greise und Weiber wahrend des Krieges feste

Platze bauen und eilt deshalb Bretter heibeizuschaffen

um Hauser in den Stadten zu errichten. Deshalb will

er zum Peipus aufbrechen. Als er nach seinem Mes-

ser in der Hosentasche greift, findet er dort den Fer-

senbuben , der ihm so wie ein Floh darin herumzu-

sein Schwert verschwunden sieht, klagt er und macht

sich auf um dasselbe zu suchen. Lange sucht er es

vergebens , bis es dhm endlich aus der Tiefe des Ka

Bachs freundlich entgegenblinkl^ Es giebt ihm

Kuude, wie es in die Tiefe gerathen ist, verschweigt

es aber auch nicht, wie es durch den Kummer fiber

die Blutschuld, welche an ihm hafte, gedriickt werde;

worauf der Kalewsohn es in der Tiefe lasst, es |aber

demjenigen bestimmt, der in Znkunft ihm gewachseu

sein wird. Wenn aber derjenige, der das Schwert

•
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selbst

5
den Bach steigeu sollte, musse das

Scliwert ihm beide Fiisse b Nachdem der Ka
lewsohn den Kapabacli verlassen hat, eilt er ziim Pei
pus, urn mit den Brettern in seine Heimath zuruck
zukehren. Auf dem W,ege findet er eiu kleines

lain, das eine Nacht voll Angst und Schrecken zwi
schen zwei Briidern zugebracht hat, welche zum Nacht

Schwert geschmiedet wird und ein Jflngling mit blut-
bcfleckten Hnls uud Warns Einsprache erhobt. Zorn-
erfullt will er diescii Ltigen strafen und erwacht. Als

Bretterladung nur Splitter iibrig sioht,

Peipus zuruck um aufs Neuewiedei

mahl eine

batten. B
Erbsensuppe sich genoinmen

Maunlein, das nicht g
etwa jetzt ein Mensch von unserm Schlage, steckt der

Kalewsohn in seinen Reiseranzen, wo es bei dem Brot
und Stromlingsnapf ein Platzchen findet.

XII. Des Zauberers Sohne stiirzen auf den mit

seiner Bretterladung einherschreitenden Kalewsohn

die zum Bau erforderlichen Brctter herboizuschaffen.
Unterwegs todtet er einen Wolf, der ein Lammchen
aus einer Heerde entfuhrt hat, indem er einen Stein
nach ihm wirft, auf welchem noch jefist seine Finger-

An dem Peipusstrande ange-
langt, unternimmt er es eine Briicke tlber den See zu
schlagen; als diese schon ziemlich weit vorceschritteu

sehen sind

wird sie vom Stui Auch sieht

Peitschen, an deren Ende
Miihlstein Der Kalewsohn schw
Klafter lange Fohre, die ihm als Knittel dient

dern

doch vermag diese nicht Stand
I

ein, dass eine seiche Briicke ganz iiberflussig sei und
dass er wie fruher geradezu durch die Fluthen wan-
dern konne. Zuvor labt er sich jedoch an einer tuch-

Menge Krebse. Darauf begiebt er sich durch

Da greift er zu seinen Brettern

hulten
,
son- die Wellen des Peipus, an dessen Strand noch jetzt Sa-

schlagt aber in der Hitze des Losldopfens ein Brett

nach dem andern auf dem Riicken der Gegner. Schon

Bliithe stehen. Dort sitzt und
•o

naht der ganze Vorrath Ende und die Sohne
des Zauberers dringeu um so kuhner auf ihu

ilim eine feine zarte Stimme zuruft:

Sorwitie, sorwitie, Mit der Kante, mit der Kante!
Kallis Kalewide poega! Theurer Sohn des Kalewstammes!

arraer Hirtenknabe, der sein trauriges Loos beklagt.

Die Waldesjungfrau erbarmt sich seiner und lasst ihn
unter dem Blatt des Frauenmantels ein lierchenei fin-

den, aus dem ein Mauschen hervorgeht, ans welchem
ein Kjitzchen, aus dem Katzchen ein Hiradchen und
aus dem Hundchen ein Lammchen wird.

XIII. Als der Kalewsohn mit seiner neuen Bretter-

Schwert ffestohlen worden Als er am Mor

Der Kalewsohn begreift den freundlichen Rath und
|
ladung heimkehrt, ruht er an der Stelle, wo ihm

treibt die Feinde, indem er sie nicht mehr mit der
Flache, sondern mit der scharfen Kante schlagt, als-

bald in die Flucht. Dem armen, nackten Igel aber,

der ihm den niitzlichen Rath gegeben und dem der

Altvater bei der Schopfung kein warmendes Kleid ver-

gen erwacht, spornt ihn eine JElster zur File an. da
der Heimath nach dem KOni Er

hat, wirft Dankbarkeit Stuck
seinem stacheligen Pelz als schutzende Kleidung zu.

Als der Kalewsohn darauf ruhen und sich starken will,

findet er das Mannchen, das er in seinen Ranzen ge-

steckt hat, durch die Schlage seiner Gegner getodtet.

Er ergiesst sich in bittere Klagen um den Tod des

armen Mannes und begiebt sich dann zurRuhe. Kaum
Schlaf naht auch schon der

beschliesst deshalb, um einen kiirzern Weg zu haben,

durch denllma-jarw zu schreiten. Doch schon bei dem
dritten Schritt reicht ihm dieser kleine See bis an die

Schultern. Er muss also auf trocknera Wege weiter

wandern. Unterwegs stosst er auf ein altes zauber-

kundiges Mutterchen, von der er die Beschworung

des Schlangeubisses vernimmt. Weiter ziehend gelangt

er in die Nahe des Endla-Sees , wo er auf einem Hii-

Peipuszauberer, der ihn in einen sieben Wochen Ian-

gen Schlaf zaubert. Vergebens sucht der Bote Wier-
^auds den Konig und niemand weiss etwas von ihm.
Als der Sommer seinem Ende naht, sprengt endhch
®in lugnerischer Traura des Schlafes Fesseln. Der
«^«lewsohn sieht, wie ihm in Ilmarine's Esse ein neues

demselben

Elenhalfte fiir den GehS

;en Kessel sieden sieht. Es wird

verschiedenen andern Dingen e

nten und dessen Alte als

Abendimbiss gekocht, wahrend die Alte selbst an dem
Hexenfeuer fur die bei ihr befindlichen Madchen Ku-
chen backt. Der Kalewsohn weudet sich von dem
Kessel uud seinen Hutern zu der Behausung des Wirths,

dunkle Hohle gelangt. Erm elche er duixb
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kommt an eine breite Thiir, an der zwei Eimer, der

eine mit milchweisser , der andere mit theerfarbener

Flussigkeit , stelien. Hinter der Thiir hort er das

Schnurren der Spule nnd den sehnsuchtsvollen Gesang

4

de befestigt. Es gelang den drei Briidem den Samp

loszupfliigen und ihn dem Nordlande zu entfiili

der Sp Er Yersiicbt die Thur zu sprengen
:

aber nachdem auf den Rath der

Spinnerin seine- Hiinde in der theerfarbenen Flussig-

keit mit Eisenkraft verselien hat. In das Gemach ein-

gedrungcn, achtet er weniger auf die zartlichen Worte

der Jungfrau als auf ei

das ihm von der "Wand

kostliches Miinnerschwert

blinkt, an der sich

auch noch eine kleine Weidenruthe und ein alter Hut

befiuden. Er glaubt das Schwert gefunden zu haben,

das er im Traume gesehen hat. Die Jungf

dem Schwerte und richtet seine Aufmerksam- ebenfalls in dem Steinberg Pohjola verbir

ren, wahrend dort nur der bunte Deckel des Sampo

zuruckbleibt. In einem vor 10 Jabren erscbienenen

Aufsatz tiber die Sampo-MytheJ) ist es versucht wor-

den na'chzuweisen, dass der Sampo in dem nachsten

Zusammenhang mit der Wunschmiihle Grotti des K5-

nigs Frodhi stelie und dass uns ein Mythus vorliege,

welcher das Verschwinden des Tagesgestirns wahrend

der diistern Winterzeit des Kordens behandele. An-

lass zu solcher Deutung giebt die in der Kalevala be-

findlicbe Parallelstelle, in welcher des Nordlands bOse

Wirthin Louhi, hinter welcher der bose Loki der

scandinavischen Gottersage steckt, Sonne und Mond

rt. Sowohl
r ^^

keit auf die wundervolle Weidenruthe und den aus den

Schnitzeln der Fingernagel gebildeten Hut , der dem

Besitzer Gfewiihrung jeglichen Wunsches verschafft.

Alsbald benutzt der Kalewsohn nach Vorgang des Mad-

chens den Hut urn seine Gestalt nach Willkiihr zu

vergrossern und zu verkleinern und bringt seine Zeit

im Liebesspiel mit den drei Jungfrau en zu, denen er

den Sulew und Alewsohn so wie den Fersenbuben als

Ehegatten verspricht, wahrend er selbst ledig bleiben

zu woUen behauptet.

der Sampo als auch Sonne und Mond konnen nicht

ewig in diesem Gefiingnisse verbleiben, sie werden der

Nacht des nimmerhellen Nordlands, der Macht des

Winter Was dem Nordlande verbleibt

So weit reicht die Dichtune in den o

den Gesang Wollen wir dieselb stofflicher

der bunte Deckel d. h. der bunte Sternenhimmel.

In der ehstnischen Sage kommt der Sampo nicht

vor. Wir finden aber in derselben einen andern Mit-

telpunkt. Es ist dies das Schwert des Kalewsohnes,

das wiederum an einen Zug der altnordischen Sage

mahnt. In derVilkina-Saga c. 40 schmiedet derZwerg

Alfrik das Schwert Eckesachs und sucht in neun Ko-

Beziehung wtirdigen, so miissen wir auf ihre zuerst in

die Welt getretene Schwester zuriickgehen. Die Ka-

levala behandelt hauptsachlich Fahrten der drei Brii-

der Wainamoinen, Ilmarinen und Lemminkainen nach

Pohjola, dem kalten Nordland, wo sie sich um die

Hand der Pohja- Jungfrau bew^erben. Diese kann je-

doch nur durch die Schmiedung des Sampo erlangt

werden. Diese Aufgabe vollbringt Ilmarinen, der be-

wahrte Schmiedemeister, der auch den Hirarael und

den Deckel der Luft d. h. das Firmament geschmiedet

hat. Er schmiedet den Sampo «
r

An3 der Schwanenfeder Spitze,

Aus der Milch der gtisten Starke,
" Aus dem kleinen Kora der Gerste.

nigreichen nach Wasser um hiirten. Es wird

Es ist also der Sampo ein Quell und Unterpfand

jeglichen Wohlstandes. So lange er im Nordlande ist,

fehlt es diesem nicht an Gliick. Er war im Nordlande

in einem Kupferberge hinter neun Schlossern verbor-

gleichfalls gestohlen und bleibt lange Zeit verborgen.

So manches fiihrt daraufanzunehmen, dass das Schwert

an die Stelie von Thors Hammer getreten sei. Wie

dem Thor der Hammer im Schlafe von dem Thursen-

fiirst Thrym geraubt und acht Ptasten tief unter der

Erde verborgen wird, so entfiihrt auch der bose Zau-

berer dem schlafenden Kalewsohn das durch Zauber-

mittel in Bewegung gesetzte Schwert, das dann in die

Tiefe des Kapabachs versinkt. Wie schon Uhland m

seinem Werke ader Mythus von Thur» nach

hat, ist in dem Mythus von der Entwendung des Thor-

Hammers die Entwaffnung des ermatteten Donner-

gottes durch den Winterriesen zu erkennen. Anderer

Seits ist Freyr's leuchtendes Schwert, das dieser dem

Gymir hingiebt, um in den Besitz seiner Tochter

»

2) In dem Bulletin historico-philologiaue T. VIII
^'-^-^^[f ^

ges russes I, pag.591—59S, vergl. Adalbert Kuhn, Die Heraon

gen und mit seinen Wurzelu in dem Schooss der Er-
[ des Feuers und de3 Gottertranks. Berlin 1859 s. lU S.



2§9 dea Sciences de Saint P^feribonrg.

Gerdhr zu gelangen, als Sonneiistrahl gedeutet wor-
den (Simrock's deutsclie Mythologie S. 73).

Alle in den finnischen Runen merkwurdigen Scliwer-

ter treten gegen das Schwert des Kalewsohns seln^ in

den Hintergrimd,, sclbst das liaufig besungene Schwert
Lemminkainen's und das Schwert, das Ilmarinen dem
Wiiinamoinen schmiedet. Es scheint jedoch das Ka-
leva-Schwert vor Zeiten auch in der finnischen Sage
eine grossere Rolle gespielt zu haben, wie dies schon
daraus erhellt, das es als Kakvan-miekka

t

Sternenbildern seinen Platz gefunden hat.

Finden wir nun, dass sowohl die Kalevala als auch
die Sage vom Kalewsohn bei aller scheinbaren Ver-
schiedenheit sich urn eiuen Mittelpunkt drehen, wel-
cher auf einem physischen Grunde ruht, so mussen
wir noch einen andern Punkt hervorheben, in welchem
sich eine merkwurdige Ubereinstimmung kuhdgiebt.
la der Kalevala finden wir die Kullervo-Sage als Epi-
sode. Der Hirtenknabe Kullervo, der Sohn Kalervo's,

390

unter den

Auf der Slelle voUer Frevel,
Wo das Madcheu er geschiindet,
Er der Mutter Kiud gescbwilchet.

Kullervo, der SoLii Kalervo's,
Greift nach seinem scharfea Schwerte
Wendet cs nach alien Seiton,

'

Fragt und forscbet vou dem Schwerte,
Forschet uach dem Siim des Schwertes,
OL das Schwert wohl Lust empfindet
Von dem schuld'gen Fleisch zu zehren.
Von dem bosen Blut zu trinken.

WoLl erratH das Schwert die Absicht,
ALnet wohl den Sina des Mamies
Antwort giebt es solcher Wcise:
aWeshalb sollt' nach Lust des Herzeus
Ich das schuld'ge Fleisch nicht zehren,
Ton dem bftsen Blut nicht trinken,
Zehr' ich doch das Fleisch der Frommen,
Trinke Blut der Schuldentblossten.

*

Kullervo stiirzt in sein eigenes Schwert. Auch dem
Kalewsohn

zukommen
bestimmt durch Schwert

den man Unbandigkeit wegen gegen gcringe

Eisenstucke dem Schmiede Ilmarinen verkauft hat,

fahrt auch in dessen Dienst fort gewaltthatig aufzutre-

ten, namentlich nachdem ihm Umarinen's Gattin einen

Stein in's Brot gebacken hat, an welchem er seihMesser

weil er nicht allein mit dem Schwerte
eine Blutschuld auf sich geladen, sondern auch die
Inselmaid geschwacht hat, welche wohl auch in na-
hem verwandtschaftlichen Verhaltniss zu
wie dies Kreutzwald

zu ihm stand,

der Vorrede p. XIII

das einzisre Erbstuck hricht. StattderEinder
heerde treibt er wilde Thiere des Waldes
Umarinen's Gattin Es ruht aber ein boses

Geschick auf ihm, das ihn zu einer Art Oedipus macht.
Er trifit auf oder Strecke ein Miidchen, das er in sei-

nen Schlitten zieht und dessen Gunst er sich zu ge-

winnen versteht. Es war dies aber seine eigne, liingst

verloren geglaubte Schwester, die, als sie Kullervo als

Bruder erkannt hat, in die Fluthen stiirzt. Verzweif-

lungsvoll eilt Kullervo in den wilden Karapf, nachdem
ihm Ukko ein Schwert verliehen hat, das Hunderten

gewachsen ist. Als er a us dem Kampf, wo er Tod und
Verderberi urn sich verbreitet hat, heimkehrt, kommt
er zu der schlimmen Stelle,

Wo die Schveester er ^
Seiner Mutter Kind geschwiicbet.

Dorten klagt der scbone Rasen,

Klagt voll Mitleid selbst der Laubhain,

Voller Scbmerz die jungen Gri

Tome IL

Jammern selbst der Heide Blumen,
Dass das lludchen dort geschandet,

Dort der Mutter Kind gescbwacbet.
War kein ncues Gras gewachsen,
Keine Bluraen auf der Heide,

Nicht auf jeuem Platz erstaaden,

richtig andeutet.

Es bildet also das schuldbeladene Schwert in der
ehstnischen Sage einen weitgewaltigeren Schwerpunkt,
als der Sampo in der finnischen Kalevala. Wie das
Ehstnische durch seine Flexionsverhaltnisse den ger-

manischen Sprachen um einen Schritt niiher steht, als

das finnische, so ist auch die ehstnische Heldensage
durch den tragischen Character ihrer Helden in inni-

gerem Verhaltniss zu dem germanischen und nament-
lich dem deutschen Epos.

Ausser diesem Hauptpunkte sind noch verschiedene

Nebenpunl

W
n . In der Ka
und Lemmin

handelnd auf der ehstnischen Sage

dieser Dreizahl einfach der Kalewsohn gegeniiber, der

ausserd noch die Rolle des Kull iibei

er denn auch durch den Namen Sohni') mit die

zusammenfdllt. Sind schon in den finnischen Ru
die den einzelnen Helden zugeschriebenen Tha

scharf ab sondern hat sich

mehr eine gewisse Fliissigkeit der Functionen erhal

ten, so dass einzelnes, was hier dem Wainamoinen zu

3) Der bei Ganander in der Mythologia fennica p. 86 f. geschil-
derte Soini ist, wie man auf dem ersten Blick sieht, mit Kulleryo
identisch.
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geschrieben wird andern Liede dem Lem

minkainen oder dem Ilmarinen mid umgekehrt zuer-

kannt wird, so entdecken wir an dem Kalewsohn der

ehstnischen Sage bald diesen bald jenen Zug der ein-

zelnen Helden der finnischen Runen. Das Abenteuer

mit der Inselmaid erinnert theils an Kullervo's Zu-

sammentreflfen der ihm unbekannten Schwester

und an Lcmminkainen's Aufenthalt bei den Saarijung-

frauen, wie dcnn auch das Liebesspiel mit den Jung-

frauen in desBosenBereich einem Lemniinkliinen ahn

lich sieht, theils miissen wir aber auch an WainamOi-

nen deuken, dem des Joukahainen Schwester so ent-

kommt, dass sie lieber den Fischeu eine Gespielin, ah

dem alten Manne eine Stiitze sein will. Mit Lemmin-

kainen theilt der Kalewsohn auch den Karapfesmuth

Lemminkainen hat er von einer bosen Macht

leiden wird nicht ckelt und den

Tuonifluss geworfen, aber doch in einen langen Schlaf

versenkt, dagegen fiudet sein Schwert eine Stelle in

der Tiefe des "Wassers. ' "Wie die Glieder des Lemmin-

kainen von der Mutter aus dem Wasser zusammenge-

harkt werden, so harkt die Mutter hier nach der ver-

sunkenen Inselmaid. Wie Wainiimoinen durch die

Fluthen schwimmt, sehen wir den Kalewsohn dem

finnischen Strande zuschwimmen; wie Waiuamoinen

in das Reich Tuoni's geht, sehen wir den Kalewipoeg

in des Bosen unterirdischer Behausung; gleich Wai-

namoinen sehen wir ihn als Beforderer des Landbaus

;

wir finden ihn' als unermiidlichen Ackerer und Vertil-

ger der den Heerden gefahrlichen Thiere des Waldes.

Wie Wainamoinen bleibt der Kalewsohn unbeweibt.

Mit den zu Perlen umgestalteten Thranen Wainamoi-

nen's, welche die blaue Ente aus der Tiefe der Flu-

then hervorholt, liesse sich das Entstehen der Heil-

quelle aus dem Schweisse des schlummernden Kalew-

sohns zusammenstellen. Am fernsten steht der ehstni-

schen Sage Ilmarinen, dessen Thatigkeit grossen Theils

auf den Schmiedemeister Finnlands libertragen wird.

An dem Wainamoinen der finnischen Runen sehen

wir manche Ztige, die uns aus der altnordischen My-
thologie an Odhinn gelaufig sind: sein Kampf mit

Joukahainen erinnert an ahnliche Wettkampfe Odhins,

namenthch an den Kampf mit Vafthrudhnir ; Waina-

moinen als ewiglicher Sanger ist gleich Odhinn, wel-

cher der Liederschraiede besster hiess. Sehen wir

ihn aber als Beforderer des Ackerbaus auftreten, so

Thor denken. So vereinigt auch der

Kalewsohn in noch hoh Grade die Functionen

Odhins undThors. Schon oben sahen wir, wie dieEnt-

fiihrung des Schwertes an die Entwendung von Thors

Hammer mahnt. Wie Thor mit den Riesen im Kampfe

steht, hat der Kalewsohn es fortwahrend mit bosen

Zauberern zu thun. In seiner Stellung zum Ackerbau

kommt der Kalewsohn dem Thor naher, als Waina-

moinen; ja es geschieht dies nbch in anderer Bezie-

hung. Wahrend Wainamoinen gleich Odhinn reitet,

sehen wir den Kalewsohn stets zu Fuss und sein Ross,

das ihm von den wilderi Thieren zerrissen wird, ist

nur ein Ackergaul. Der sieben W^ochen lange Schlaf,

in den ihn der Peipuszauberer versenkt, erinnert theils

an den Schlummer Thors, theils mussen wir an die

in spatern Sagenberichten vorkommende siebenjahrige

Verbannung Odhins denken. Die im Gefolge des Ka-

lewsohns auftretenden Gehtilfen: der Alewsohn und

der Fersenbube erinnern an Thors Bedienung Thialfi

und Roskm, von denen letztere freilich weibhch ist.

Wie Thor zu seinen Kampfen mit den Riesen nach

Osten zieht, sehen wir auch den Kalewsohn ostwarts

an den Peipus ziehen, wd die von ihm begonnene

Briicke ebenfalls an Thor als Bruckeneott erinnert;

auch ist das Waten Thors durch das Wolkeiimeer

leicht in dem Waten des Kalewsohns durch den Pei-

pus und den Ilmsee wiederzuerkennen.

Solche Zuge aus der altnordischen Mythologie be-

eeenen uns auf Schritt und Tritt in der finnischen wie

der ehstnischen Saerenwelt. "V
to

d neu ester

Zeit bekannt gewordenen erinnere ich nur an die im

J. 1858 im Inland W 6 abgedruckte Erzahlung von

der Donnertrommel, in der wir den Raub von Thors

Hammer wiedererkennen und an die manchen Anklange

an Odhinssagen in dem im Bulletin hist. phil. T. XVI

N- 29 und 36 = Melanges russes T. IV pag. 7—18

veroffentlichten ehstnischen Miirchen, in welchem der

Mythus vom Weltuntergang eine Rolle spielt. Aber

auch der Kalewi-poeg bietef uns eine Menge von

Bruchstiicken aus der altnordischen Mythenwelt dar.

Nicht zuviel Gewicht will ich darauf legen, dass die

aus dem Meere aufgefischte Eiche, die bis in dieWol

ken wachst und auch scho der finnischen

Dichtung bekannt ist, mit der Weltesche Yggdrasil zu-

sammengestellt werden konnte ; ich erinnere an die

drei Dinge, die der Kalewsohn in der unterirdischen
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Behau des Bosen sieht
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an das Schw

394
die

Wunschgerte und den Wunscliliut, welclie wirsan.....

lich als Attribute Odhins kennen. Am Interessantestej

ist der Wunschhut durch den Umstand, dass er wi
das Todtenschiff Naglfari aus den Schnitzein der Fin

die Fusse. Als ihre Krankheit

gebildet 4 Man hat hieran ein recht
leuchtendes Beispiel, wie bunt die Sage die

1 des ihr zukommenden Stoffes 2U
versteht. Es kommt ihr mehr auf das Sachlich

den

erbietet sichWecha sie zu heilen, erklart abcrgleich^
es bedurfe so bitterer Arznei, dass die Kranke sie nur
nehmen werde, wenn man sie binde. Als dasgeschieht
hat sie Othin in seiner Gewalt und zeugt mit ihr den
zum Racher Baldurs bestimmten Sohn (verel. Sim-

k a. a. 0. S. 332 folg Ich vermuthe nSmlich

kein Atom verkommen, brin es aber auf
iiberraschende Weise Wenu ich obeu auf

erne spatere erst von Saxo Grammaticus III. pag. 126
Miiller mitgetheilte Sage von Odhins oder vielmehr
Othins Verbannung Riicksicht nahm, so that ich die-
ses mit gutem Bewusstsein, weil ich mir die jener Ver-
bannung vorangehenden Ereignisse in einem nahen
Zusammenhange mit den noch auf ehstnischem Boden
fortlebenden Sagen denke. Nach dem Fall des Balde-
rus wird dem Othin von demFinhenRostioph geweis-
sagt, er werde mit Rinda, der Tochter des Ruthener-
kouigs, einen andern Sohn zeueren! der sei den Tod
des Bruders zu rachen^bestimmt. Diesem Konige

Gott hnten Gestalt, mit tief

herabgedrucktem Hute, er tritt als Feldhen
Dienst, gewinnt seine Gunst, indem er das Ileer sei-

ner Feinde in die Flucht schlagt und halt dann um
seine Tochter an. Der Konig nimmt die Werbung wohl
auf; von der sproden Jungfrau empfangt er aber statt

<Jes verlangten Kusses eine Ohrfei
er die Gestalt pitipc

je. Darauf

Goldschmiedes an, fertij sehi
schone Arbeit und bietet der Schonen Spangen und
Rin aber auch jetzt eht er der Maulschell
mcht. Noch zum drittenmal , da er ihr als junger, in

uer Reitkunst ausgezeichneter Krieger naht, wird er
so heftig von ihr zuriickgestossen, dass er zu Boden
sturzend die Erde mit dem Kinn beruhrt. Zur Strafe
trifft er sie mit dem Zauberstab und beraubt sie des

srstandes. Seincn Vorsatz giebt er aber nicht auf:
er nimmt jetzt zur List seine Zuflucht. Der unermiid-
liche Wanderer legt Frauengewand an und giebt sich
liir heilkundig aus. Unter dem Namen Wecha in das
^efolge der jungen Konigin aufgenommen, wascht er

4) Aus einer zuverlassigen Quelle erfahre ich, dass die Litthauer

rn an ihrem Leibe verwahren, aus Furcht der Teufel konne die-
elben auflesen und sieh einen iLt daraus machen.

dass wir die Rinda des Saxo Grammaticus, di

unter dem Namen Rindr bekannt ist und als die hart-
gefrorene Erde gedeutet wird, in der Linda der chst-
nischen Sage wiederfinden. Wir sehen die Versuche
des von Norden eindringenden Zauberers ihrer Herr
zu werden, wir sehen aber auch wie der die b5sen
Machte vcrfolgende Donnergott mit einem Strahl da-
zwischen fahrt und Linda selbst in einen Felsblock
verwandelt. Vergessen wir nicht, dass sie aber aurb
nach dem Tode Gatten reichlich Thrii
nen zerfliesst, dass sich aus denselben ein ganzer See
bildet. Wie der Rindr Sohn Wall den Morder Baldurs
Hodhr'fallt, so sehen wir den Sohn der Linda
dem windekundigen Zauberer Finnlands, hinter d
wohl ursprunglich ein Sturm- oder Winterrissp

an

such Rache nehmen. Dabei bedient er sich
wie Thor oftmals einer Keule. Nach dem Gesagten
diirfte es ein Leichtes sein mit Berucksichtigung des
von Simrock a. a. 0. S. 333 folg. Bemerkten anch
an der ehstnischen Fassung der Sage die physi-
sche Seite heraus zu finden.— Werfen wir nur noch
einen Blick auf die Statte, wo Linda den Leichnam
ihres dahingeschwundenen Gatten bestattete. Es ist

der Domberg Revals, welcher als das Grab Kalews
gilt. Halten wir dies fest, so wird es sich wohl auch
sehr leicht ergeben, dass der in den altrussischen Jahr-

biichern vorkommende Name der Stadt Reval Koly-

wan seinen Ursprung eben nur der Beziehung des Orts

zur Kalewsage verdanken mOchte. War diese Gegend
so reich an Sagen von dem Kalewsohue, so durfen wir

uns auch Dicht wuudern, dass bei den vielen Odhinsele-

menten, welche diqse Sagen durchweben, an der Stelle

ein Michaeliskloster entstand, iiber dessen Alter so

viel gestritten worden ist. Soviel ist gewiss, dass man
im Norden an den Stellen, wo der Odhins-Cult beson-

ders im Schwuuge war, bei Einfulu'ung des Christen-

. Der(hums Michaeliskirchen zu errichten pflegte
5

5) Vergl. Wolf. Beitrage zur deutschen Mythologie. I. S. 32 it

*
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weniger eigenthiimliche Mytlicn aus

Held der elistnischen Sage ist aber in demselben Ver-

haltniss zum alien Kalew, wie Tlior, der Feind der

Riesen, zu Odliinn, d. h. er ist sein Solin.

Wir haben die starke Versetzung der finnischen

und ehstnisclien Sagenwclt mit altnordischen Mythen

etwas ausfuhrlicher besproclien, weil wir der Ansicht

sind, dass die beiden Volker finnischen Stammes wohl

ihren friiheren

ostlichen Wolmsitzen mitgebracht haben, sondcrn von

dem germanischen Culturvolk, mit dem sie in innigen

Verkehr geriethen, mit anderen Gegenstanden der

Cnltur auch die schon fertigen Gotter- und Sagenge-

bilde iiberkommen haben. Manches gestaltete sich ira

Laufe der Zeit anders; wer steht uns aber dafiir, dass

die Finuen und Ehsten bei der Zithigkeit ihres Natu-

rells nicht so manchen Zug der nordischen Mythe,

der sich bei den germanischen Volkern verloren hat,

mehr oder minder treu aufbewahrt haben. Sollte nicht

gerade bei ihnen vor der Zeit, als die hofische Skal-

denpoesie emporbltihte , die dem Volke gelaufigere

Mythologie um so festeren Fuss gefasst haben? Wenig-

stens mochte man dies aus dem Uberwiegen der

Thormythen schliessen. Wir batten also in den Sagen

der Finnen und Ehsten eine neue, wenn auch mit

Vorsicht zu gebrauchende Quelle fur germanische My-

thenforschung.
*

Das Gesagte diirfte hinreichen, um die Wichtigkeit

des in der Sage vom Kalewsohne enthaltenen mytho-

logischen Stoffes darzuthun.

Es schliesst sich hieran aber eine Frage, welche

auch bei dem Erscheinen der Kalevala von verschie-

denen Seiten aufgeworfen worden ist, namlich die, ob

es nicht vorzuziehen gewesen ware, die einMnen

epischen Lieder mit alien Varianten mitzutheilen, statt

dieselben in ein Gauzes zu verweben. Es lasst sich

nicht laugnen, dass ein solches Unternehmen den Dank

AUer, welche sich mit epischer Poesie beschaftigen,

verdienen wiirde. Von der anderen Seite ist es jedoch

sehr verzeihlich, wenn der Versuch gewagt w^ird, aus

verschiedenen zerstreuten Gliedern, die zu einem

Organismus gehort zu haben scheinen, ein Ganzes

wiederherzustellen. Ob dieses Gauze aber den Ge-

setzen, welche man von dem griechischen Epos ab-

strahirt hat, vollkommen adiiquat sei, ist eine andere

Frage, welche der Asthetiker mit grosserer Vehemenz

als der Historikcr und Mythenforscher aufwerfen wird.

Dr. L der sich zum Gesetz

nur das wirklich in Liederform fortlebende epische

Material zu sammeln und zu verarbeiten, befand sich

in anderer Lage als Dr. Kreutzwald, der sich zu-

erst nicht mehr an lebende Rhapsoden wenden konnte,

und dann auch, obwohl er ausser den auf ehstnischem

Gebiete erhaltenen Liedern noch eine reichliche Fund-

grube bei den Pleskau-Ehsten entdeckte, so manchen

Zug der Kalewsage nur aus prosaischer Tradition er-

fahreu konnte. Welche Schwierigkeiten er zu flber-

winden hatte, um das bunte, mit allerlei neuen Mar-

chen durchflochtene Saffengewirr zu ordnen und zu

einem Ganzen zu v

Yorrede auseinande

beiten , hat er selbst in der

;etzt. Ebendaselbst giebt er

auch selbst die bestimmteste Erklarung, dass er sich

nicht einbilde, ein Nationalepos geschaifen zu haben,

sondeni dass er nur die Sage vom Kalewsohne so dar-

zustellen gesucht habe , wie sie dem Geiste des ehst-

nischen Volkes vorschwebe.

Beachtet man das iiber die muthmaasslich grossten-

theils durch Entlehuung unter den Ehsten angepflanz-

ten Mythen- und Sagengebilde Gesagte, so wird man

auch nicht lange Anstand nehmen den naiven Stand-

punkt derj

vom Kalewip

Enthusiasten , welche ii

eine nordische Ilias be

der Sa

X J

konnen hofften, nach Gebuhr zu wiirdigen. Keine Ilias

hat Dr. Kreutzwald geschaifen, wohl aber der ehstni-

schen Litteratur ein Kapitalwerk geschenkt, das fiir

alle Zeiten den Ehsten sein wird, was den Griechen

ihre Ilias war. Es ist ein volksthumliches Werk voll

des kostlichen Eeichthums der elistnischen Lebens-

weisheit und voll sinniger Betrachtung der ganzen

ehstnischen Welt. Ist hie und da auch ein modernes

Element eingedrungen, hie un^ da auch ein Ausdruck

gebraucht worden, der gegen die Gesetze der

Epik 1

Gebau

Mannliardt, die GStter der deutschea and nordischen Volker,

S. 184.

doch das Ganze ein treffliches

in weichem das Herz des Ehsten mit alien

Leiden und Freuden, mit seinem Sehnen und

seinem Trachten bestandig wohnen und darin immer

frische Labung und neuen Trost finden wird.

Diese Dichtung steht aber dem Gemuth des Ehsten

um ein gutes Stuck naher als die Kalevala dem Ge-

muthe des Finnen. Wahrend die Kalevala, wie wir

sahen, nur aus schon fer^ig Liedern hervorgiug I
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welche zwar eine grossere Mannichfaltigkeit der Per-

sonen enthalten, aber nur uubedeutende Ankniipfun-

gen an gewisse Ortlichkeiten darbieten— das Ver-

sinken des vom Himmel herabfallenden Feuerfiinkens

in den Alue-See (d. h. Ladoga -See) ist eine fast ver-

einzelt stehende.Ausnabme— ist es in der ehstnischen

Diclitung durch Aufnahme der an bestimmte Orte ge-

kniipften Sagenstiicke moglich geworden dem Gan-

zen einen nm so kraftigeren Lebenspuls zu verleiheu.

Noch jetzt sieht der Ehste den Domberg Revals,

das Grab des alten Kalew, noch jetzt den See , der

aus den Thranen seiner Wittwe entstanden ist, noch

jetzt die Steine, welche der Kalewsohn auf die Fel-

der oder in's Meer geworfen hat, er sieht den Fels-

block auf dem Iru-Berge, in welchen Linda verwan-

Die Entntehung: der s^alvanisciien und
electrnmagnetisclien .Telcs:ra|)liie, von
J* llamel. (Lu le 18 mai 18G0.)

]Vachtr«K.

delt wurde, noch jetzt hie und da Iliigel, auf denen Telegraphenlinien gab, wovon jedoch Niemand, selbst

das Haupt des Kalewsohnes geruht hat, noch jetzt

die Furche seines Pfluges, noch jetzt die Spuren von

dem Blute , der Leber , den Haaren u. s. w. seines

treuen Ackergauls, noch jetzt die Stelle, wo dessen

Haut gelegen und wo die Eingeweide faulen. Noch
jetzt sieht er den Saadjarwschen See, an welchem

die Briider den Wettwurf unternahmen, den Ilni-See,

der dem machtigen Kalewsohn bis an die Schultern

.stieg und den Peipus, an den sich so viele Kalew-Sa-

gen kniipfen. Dort liegt noch jetzt der Stein, den er

nach dem Wolfe warf, als er ein Lamm aus der Heerde

In moiner, im Bulletin bcreits gedrucktcn Abhand-
lung, in welcher ich die Entstehung der galvanischen
und electromagnetischen Telegraphic bcschrcibe, habe
ich gezeigt, dass unseres Barons Schilling in St. Pe-
tersburg combinirter, auf Romagnosi's und Schweig-
ger's Entdeckungen begriindeter Telegraph von ihm
ira Jahre 1835 nach Bonn, von da alsbald durch Pro-
fessor Muncke nach Heidelberg, von hier aber im
Jahre darauf (183G) durch Herrn Cooke nach London
gebracht wurde, wo er die Veranlassung zur Etabli-

rung der jetzt schon so erstaunlich weit verbreitetcn

geraubt hatte, der beriihmte Perse-kiwi, dort sieht man Koniglichen Societiit der Wissenschaften zu Gottingen
noch jetzt die Stelle , wo er die Briicke fiber den See

zu schlagen begann.

Ein anderer Punkt, der machtig in's Gewicht fallt,"

ist der, dass in der ehstnischen Dichtung alle grosseu

Thaten einem einzigen Helden zugeschrieben werden,

wahrend die finnische, wie schon bemerkt wurde, eine

grossere Mannichfaltlgkeit derPersonen entfaltet. Auch
sehen wir in der ehstnischen Sage Beziige zum Konig-

thum und auderen politischen Verhiiltnissen , welche

der finnischen Sage fern stehen. Hochst merkwurdig

,ist es, dass das Konigthum dem jiingsten der Sohne

zu Theil wird, obwohl nach der Vorstellung der Sage

iiicht die Jiingstgeburt , sondern der Wettwurf ent-

schied.

Schilling nicht ausgenommen, Kenntniss hatte.

Ich habe darauf aufmerksam gemacht, dass Cooke
gar nicht wusste, woher der von ilim in Heidelberg

gesehSne und acquirirte Apparat stammte. Er nannte
ihn immer «MOncke's» oder aber ((HeidelbergB Tele-

graph, und glaubte: Miincke (so nannte er den Gehei-
menHofrath Professor Muncke) konne ihn von«Gaussi'

(so bezeichnet er den Gottinger Astronomcn Gauss)

erhalten haben.

Ich erinnerte daran, dass Gauss im Jahre 1837 (es

war in einer von ihm in der offentlichen Sitzung der

am 19. September gehaltenen Vorlesung) angefiihrt

habe, es sei auffallend, dass.seit Orsted's Entdeckung

eine ziemliche Anzahl Jahre verstrichen sei, ehe Je-

mand an den Gebrauch zu telegraphischcn Zwecken

gedacht zu haben scheine.

Als Gauss so vor der Koniglichen Societat zu Got-
*

tingen sprach, war bereits, wie ich gezeigt habe, bei-

nahe zwei Monate frtiher, namentlich am 25. Juli, in

England liiugs fiinf Viertel-Meilen Draht am Terminus

eiuer Eiseubahn im Freien und ausserdem durch viele

Meilen, in einem grossen Gebaude aufgespannten

,

Draht telegraphirt worden, und, wie wir weiterhin se-

hen werden, hatte mehr als ein Vierteljahr friiher der

hochselige Kaiser Nicolaus befohlen, Baron Schilling

solle bei uns eine unterseeische telegraphische Ver-

bindung zwischen Kronstadt und Peterhof etabliren.

Von diesen, durch unseres Barons Schilling Thatig-

keit hervorgerufenen Ereignissen machte Gauss keiiie
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durch den galvauischen

Erwahnung, wohl a'ber erzahlte er, dass Sommerring

(bei dem Gauss, wie ieli friiher ebenfalls gezeigt habe)

am 27. und am 28. April 1816 in Miinchen gewesen

war, die Gasentwickelung

Strom zu telcgraphischenZwecken vorgeschlagen hatte,

femer dass von Professor Weber 1833 in Gottingen

zwischen dera physikalischen Cabinet der Universitat

nnd der Sternwarte eine Dralitverbindung gemacht

worden
3

Versuche liber die Starke

I

scber Strome nacb Verschiedenheit der Umstande in

grossem Maassstabe anstellen zu konnen und dass diese

Kette oft zu telegraphischeu Zeichen diente, woraus

sich die Moglichkeit Buchstaben und Worte zu signa-

lisireu ergeben habe. Gauss bemerkt jedoch, dass sich

nicht mehr als zwei Buchstaben in einer Minute signa-

Endlich fiigt Gauss
5
dass

mit seinera Inductor raanchmal bis zu sieben Buch-

staben in der Minute angegeben worden seien.

Wo ich in meinem Vortrag von Gauss's auffalligem

Schweicjen von Schilling sprach, machte ich die Be-

rkung, dass Thun wohl Kenntniss

haben konnte, um so mehr, da Gauss's Freund, Pro-

fessor Weber, 1835 in Bonn zugegen gewesen sei, als

Schilling dort der Versammlung von Naturforschern

seinen Telegraphen vorzeigte.

InFolge meinesunablassigenSuchens habe ich jetzt

einen Brief von Gauss an unsern Baron Schilling ge-

funden, aus welchem erhellt, dass Schilling 1835 auf

seiner Reise nach Bonn Gauss in Gottingen besucht

hat und dass dieser also von seinem Telegraphen noch

friiher wie Professor Muncke Kenntniss bekam.

Ich mache mir zur Pflicht, der Akademie diesen in-

teressanten Brief an unseren Landsmann vorzulegen.

Er ist datirt: Gottingen, den 11. September 1835, und

fangt so an:

Hochwohlgeborner Herr Baron,

Hochzuverehrender Herr.

Die Abreise unsers Freundes Weber nach Bonn

veranlasst mich, Ihnen nochmals zu bezeugen, wie

grosse Freude es mir gemacht hat, Ihre Bekanntschaft

zu emeuern und mich mit Ihnen tiber so manche

naturwissenschaftliche Gegenstande zu unterhalten.

Nichts konnte mir angenehmer sein, als wenn Sie ein-

mahl auf langere Zeit Ihren Aufenthalt in Gottingen

nehmen woUten. Welche Vorziige auch grosse Orter

in Rucksicht auf andere Genusse haben mogen , so

konnen Sie doch nirgends eine grossere Warme fiir

diejenigen Bestrebungen antreffen, die daratrf gerich-

tet sind, der Natur ihre Geheimnisse abzulauschen.

Mich soli wundern, wo man zuerst die electromag-

netische Telegraphic praktisch und im grossen Maass-

stabe ins Leben treten lassen wird. Friiher oder spater

wird dies gewiss geschehen, sobald man nur erst ein-

gesehen haben wird, dass sie sich ohne Vergleich wohl-

feiler einrichten lasst, als optische Telegraphen. Die

Telegraphic durch Benutzung der Induction bedarfnur

einer einfachen Kette,und ich glaube dass man es

damit dahin bringen kann acht bis zehn Buchstaben

in der Minute zu transmittiren. Nach einem tJber-

schlage, welchen ich dieser Tage zu machen veran-

lasst bin, wiirde man, um Leipzig nnd Dresden ohne

Zwischen -Station auf diese W^eise zu verbinden,

Kupferdraht nur von 1,6 MilHmeter Dicke anzuwen-

den brauchen, ja selbst noch schwachern, wenn man

die electromotorische Kraft und den Multiplicator

noch mehr verstarken will. Wo man die grossern

Kosten fur eine vielfache Kette (nach Hirer Idee

von sieben Strangen) aufwenden mag, wird Ilir Ver-

fahren theils eine noch etwas grossere Schnelligkeit

theils eine grossere Unabhangigkeit von besonderer

Intelligenz an den Employes erreichen konnen. Doch

glaube ich, dass man letztere in einem ziemlich hohen

!

Grade auch bei dem Gebrauch des Inductionsverfah-

reus durch Anwendung einer Maschine erreichen

konnte, fiir welche ich mir in der letzten Zeit die

.Hauptmomente bereits ausgedacht habe. Bei mir

bleibt dies freihch bloss eine Idee, da ich mich auf

kostspielige Versuche die keinen unmittelbar wissen-

schaftlichen Zweck haben, nicht einlassen kann.

Naher liegen mir die Versuche uber das Leitungs-

vermogen der verschiedenen Metalle, welches durch

die hiesigen Apparate mit so vieler Schilrfe sich be-

stimmen lasst ».

Hier f(flgeii nun Resultate von solchen Untersu-^

chungen. Gauss bittet Schilling ihni nach seiner Riick-

kehr nach Petersburg eine Quantitat Platindraht von

dorther zu verschaffen, um die interessante Frage

uber das Leitungsvermogen des Platins ganz ins Klare
4

zu setzen.

Der Schluss des Briefes lautet: «Mit der Bitte um

Erhaltung Ihres freundschaftlichen Andcnkens em-

I
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pfehle ich mich angelegentlich und gehorsamst C. F.
Gauss ».

Wir wissen also nun aufs Bestimmteste, dass Gauss
wirklich schon 1835 von unseres Barons Schilling

Thun wohl unterrichtet war und zwar noch friiher als

seinen Telegraphen am 23. September in der
Section fiir Physik und Chemie der Yersammlung von
Naturforschern in Bonn vorzeigte.

Warum gedachte nun aber Gauss mit keinera Wort

efunden habe, ein Allerliochster Be'fehl erfoMe
welcher Schillin& ) Mai 1837 durcli

diesei

den damaligen Dirigirenden des Mariue-lVIiDistcriums
Admiral Furst Alexander Sergejewitsbh Menschikoff.

6 b wurde

&Schillin

tember 1837

Ti Jahre namlich

Zu bemerken mochte sein dass

9. Sep

Gauss 1835 den mitgetheilten artigen Brief an Schil
ling schrieb, dieser sich zu Bonn im Kreise der voi

OrtenherzuzammengekommenenNaturforscher einen solchen Telegrapl

^
befand, als aber Gauss 1837 seinen Vortrag in Got

• tingen hielt, war Schilling bereits sechs Wochen todt

Es macht mir Vergniigen hier dieses Schreiben im
Original vorzeigeu zu konnen. Es lautet in der tbcr-
setzung so:

«Herr Baron Pawel Lwowitsch.
*

Seine Majestat der Kaiser hat in Folge des Be-
schlusses, welchen das zur Prufung des von Ew. Ex-
cellenz erfundenen Telegraphen ernannte Comite ab-
gefasst hat, Allerhochst zu befehlen geruht, zur Probe

en zwischen Peterhof und

Schilling war 1836 nach St. Petersb
ruckgekehrt, als er von Jemand, der in Deutschland
Kenntniss von seinem Telegraphen bekommen hatte,

zwei Schreiben, eines bald nach dem anderen, erhielt,

dem Vorschlag denselben in England einzufuhren.
Es war, weder diesem Briefstell h Schilling
selbst, bekannt, dass Cooke damals bereits aus Heidel
berg nach London gereist war, um dort «Moncke's»
Telegraph zu empfehlen.

Baron Schilling bat, dass Seine Majestat der Kai-
ser von dem an ihn gelangten Vorschlag wegen Eng-
land in Kenntniss gesetzt werden moge und erklarte

er wunsche vor Allem, dass seine, viel ver-

Kroustadt einzurichten. •

Indem ich Ihnen diesen Allerhochsten Willen mit-
theile, habe ich die Ehre mich mit der ergebcnsten
Bitte an Sie zu wenden, dass Sie dieMiihe iiberuehraen
mochten, einen detaillirten Plan nebst Kostenanschlag

Herstellung dieses von Seiner Majestat auszufuh-

len Telegraphen zwischen Kronstadt

dab

sprechende, Erfindung zuerst im Yaterlande
grossen Maassstabe angewendet werden. Er hoffte

Stande

liberwinden zu konnen. eben

zn sein, alia aufstossende Schwierigkeiten&

so wie ihm friiher

oehn Gebrauch des Galvanismus zum Minensp
gelungen war.

Es wurde beschlossen, Schilling's Telegi-aph vor

besonders dazu ernannteu Comity pi

ren beschlosse

und Peterhof abzufassen.

Mit vollkommener Achtung und Ergebeuheit habe
ich die Ehre zu sein Ew. Excellenz unterthiiniger Die-
ner Furst A. Menschikoff» *).

Also schon eine geraume Zeit friiher als Gauss in

Gottingen seinen oben erwiihnten Vortrag machte, hat-

ten in St. Petersburg bei der Admiralitat Versuche
zur Etablirung einer unterseeischen Telegraphenlinie

Statt gefunden und es hatte viertehalb Monate vorher
Seine Majestat der Kaiser Nicola us sogar befohlen

einen unterseeischen Telegraphen zwischen Kronstadt
und Peterhof einzurichten. Dieser Befehl erfol

Monate friiher als Cooke mit Wheatstone bei London
langs einer Eisenbahn zum ersten Mai, und zwar mit

eipem nach unseres Barons Schilling (Moncke's) Prin-

o

iind zwai' sogleich in seiner schwierigsten Anwendupg
namlich der unterseeischen.

Man stellte zu St. Petersburg im Canal bei der Ad
miralitat mit sehr bedeutend langen Seilen Leitungs
versuche durchs Wasser an. Schilbng, wie schon frii

OCTHfiuS
FocyAapB BapoH-B IlaBeji. .ibBOBimi,. TocjAapb HMnepaxopt, bt>

CJiiacTBie nojoatema KoMHTexa o paacMOTptHia ajCKxpo-MarHeiH-
^ecKaro Tejerpa<t>a, BaniHMx IlpeBocxoAHTeJiLCTBOM-b HaooptxeH-
Haro, BucoHafiine noBejtxi. coHSBOJiHai.: ^Jia onLira, ycxpoiixi,

xaKOH Tejerpa^T. Meac^y nexeproi-OMi. h KpoHmxaxoB-b.— Coodman
BaM-t, MiiJocxiiBUH PocyAapi,, o cefi BbicoHafioiefi BOJii, miiio

ner erwahnt, wtinschte Kronstadt mit Peterhof durch ^^^"^^ oepaxHXbca ct noKopH-fefinieK) ki. Buk-b npoch6oK>: npHHaxt.

<len Finnischen Meerbusen unterseeisch fur _ ^, -.^„„„
Pnische Correspondenz zu verbinden, was vom Comite I

"'^^ coo6pa>Keeie h cwtxy.

^ebilligt wurde

Ha ce6fl Tpyji.b cocxaBHTt aa ycxpoficTiso BticoHaBme npeAHa^aa-
^eHHaro iie>K;^y KpoHinTaTOMt h nexeproc*OMt Tejierpa^a noApo6-

C-b coBepmeHHuu'B noHxeHievL u

wozu denn auch, wie icli jetzt
| Kopnufi c^yia Ki. a. MearnHKOBi.

Bamero

*i
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cip modificirten Apparat telegraphirte und drei Mo de ^ . uftd es wunderte mich , dass dasselbe nach den

friiher als es in Amerika dem Maier Morse ge- Uutersuchungen, welche der friihereMedicinal-Insp

lang, mit dem von ihm (und Dr. Gale) construirten,

fiir praktisclie Zwecke ganz unbrauchbaren Apparat

die Bedeutung von bloss fiinf Worten und zwei Zahlen

durch eine Menge von Zickzacks auf einen Papier-

streifen aufzuzeichnen.

Schilling's, schon am 6. August (25. Juli) erfolgter

Tod machte die Ausflilirung des Telegraplien zwischen

Kronstadt und Peterliof unmoglicli. Hatte er etwas

langer gelebt, so ware

unterseeischen Verbindu

dcr

&

Versuch- ei

pliischer C

respondenz bei uns in Russland gemacht worden, ob-

schon dieselbe wahrscheinlidi nicht auf eine lange

Dauer nutzbar geblieben sein wiirde, da zu jener Zeit

dieGutta Perclia nocli nicht zum Isoliren derLeitdrahte

eingefiihrt war und Schilling sich hiezu des Kautschuks

bedienen musste. Dem ungeachtet verdient es wohl

hervorgehoben zu werden, dass in unserem Vaterlande

die erste Anregung auch zur unterseeischen Tele-

graphie Statt gefunden hat.—Bekanntlich werden jetzt

bald alle Welttheile zu schneller electrotelegraphischer

Correspondenz durch die IVleere hindurch mit einan-

der verbunden sein.

^och beehre ich mich der Klasse ein Facsimile von

einem in des Baron Schilling's Logis in Afrossimoffs

Hause geschriebenen Autographeu des hochseligen

Kaisers Nicolai Pawlowitsch vorzulegen. Als Al-

lerhochstderselbe im Jahr 1836 Schilling mit Seinem

Besuch beehrterte um den telegraphischen Apparat

Thatigkeit zu sehen, bat der Baron Seine Majest

auf einem dargereichten Bogen Etwas zu notiren, \^

durch die ganze Lange des Leitungsdrahtes telegi

phirt werden Der Kaiser geriihte zu schreiben

Je suis charme d'avoir fait ma visite a M' Schillinb

F

Ifntersnchnng^en der ylsclie vom Seetaiig

aus dem %Veis9cn INLeere, des Wstsmers
des 11 JVfeeres und zwcier Salz
sooleii aus Mouoxa* auss^efiilirt in Av
cliang^el vom ilugust I§a9 bis Febraar
1S60. Von Carl Knanss. fLu le 4 mai 1860).

Dr. med. Klionowski und der fruhere Kronsapo-

theker, Collegien-Assessor K. Hesse ausgefuhrt hat-

ten, weder Jod, noch Brora enthalten soil. Um mich

davon zu iiberzeugen, sammelte ich im Juli, wahrend

eines kurzen Aufenthaltes in Susma, am Strande See-

ewachse von den verschiedenen, dort vorkommenden

Gattungen, trocknete und ascherte sie ein. Ich wahlte

die Asche des Seetangs aus zwei Griinflen zur Losung

diescr Frage:

1) Die Asche kann keine anderen Elementarbestand-

theile enthalten, als solche, welche die Pflanzen dem

Meerwasser entziehen.

2) Gewisse Bestandtheile, wie Jod und Brom, fin-

den sich in ihr in grosserer Menge vor, als in

l) der A
Weii

Pfl aus dem

M

Im vorigen Jahre kam mir eine arztliche Be-

schreibung des Wassers der Weissen See in die Han-

dem

Meerwasser, wo kaum Spuren derselben nachgewiesen

werden konnen; ihr Vorhandensein liisst sich deshalb

in der Asche der Meerespflanzen viel sicherer nach-

weisen, als in dem Meerwasser selbst.

"

Es gelang mir auch leicht Brom und Jod im reinen

Zustande aus der Asche darzustellen. 50 Pfund der-

selben lieferten mir 7 Solotnik Brom und SV, Solotnik

Jod. Das schwefelsaure Kali, schwefelsaure Natron

und Chlornatrium konnte ich gleichfalls leicht aus der

Asche abscheiden und in reinem Zustande darstellen.

Eine genauere quantitative Untersuchung der Asche

Melt ich besonders fur eine etwaige technische Aus-

beutung von Interesse, da ja bekanntlich in friiheren

Zeiten Seetang und Strandpflanzen an den englischen,

franzosischen und spanischcn Kiisten das Material zur

I) lieferten, jetzt

resren verarbeitet

Darstellung der «naturlichen Soda

mehr ihres Jodeehalts ^aber ohl

werden. Ich kann bei dieser Gelegenheit nicht umhin,

den Ilerren Brandt, in's Besondere Herrn Q. Brandt

in St. Petersburg, offentlich meiuen Dank auszu-

sprechen, fiir die unermudliche Bereitwilligkeit, mit

der sie mich in dem Unternehmen fiir Gewinnung der

Destillationsnroducte des Holzes in Archan

stiitzen. d mich ch mit den Mitteln verseheu

Uutersuchungeu ausflihren zu konnen, die unmittein

nicht in dem Interesse der Herren liegen, sondern re

wissenschaftliches oder allgemeines Interesse haben

1 ) Siehe: CnpaBoinaa KHH«<Ka ApxaHrejibCKofi ry6epRi« aa 1850

roA'b

•;•

I
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Quantitative Untersuchuni; der Asehe.

Die Losung der Asche, welche ich dargestellt hatte,

reagirte neutral. Zur Bestimmung des in Wasser un-
loslichen Riickstandes kochte ich 1,7178 Grm. Asche
mit destillirtem Wasser aus, sammelte den Riickstand

auf einem bei 100° C. getrockneten und gewogenen
Filter. Der Riickstand betrug nach dem voUstandigen

Auswaschen und Trocknen bei 100° C: 1,2112 Grm.,
somit betragen die in Wasser loslichen Theile:

29,492% der Asche.

Diesen Riickstand nahm ich nun sorgfaltig vom Fil-

ter, iibergoss ihn mit verdunnter Salzsaure, bis keine

Kohlensaure mehr entwich, dampfte zur Trockene ab

und loste nach dem Befeuchten mit concentrirter Salz-

saure in Wasser. Den nun unaufloslichen Ruckstand
sammelte ich auf demselben Filtrum. Nach dem Aus-

100° C. betrug er nur

einer qualitativen Analyse bestehen sie hauptsachlich
aus Bittererde und Kalk, an Kohlensaure gebunden,
mit geringen Mengen Eiscnoxyd und Thonerde, Spu-
ren Manganoxyd und Phosphorsaure.

r

VntenuchunK der in Wower VonUehcn Thellc der A.ch«.

1. Bestimmung der Schwefelsaure.
r

Die Schwefelsaure fallte icli in der wiisserigen Ld-
sung der Asche, nachdem sie mit Salzsaure schwach
angesauert war, mit Qhlprbariumlosung.

1,5823 Grm. Asche gaben 0,4000 Grm. schwefelsauren Baryt.
^^P^Q<> » » » 1,1705 » » „

Im Mittel % 8,6820-0 Schwefelsaure.

waschen und Trocl bei

noch 0082 Grm., somit zieht Salzsaure dem
Wasser unloslichen Theile

2. Bestimmung des Kalks.

Da die wasserige Losung der Asche frei von Th
erde und Eisenoxyd war, so fallte ich aus ihr unr
telbar durch kleesaures Ammoniak unter Zusatz

Ammoniak und Salmiak den Kalk und verwan-
delte im Platintiegel den oxalsauren Kalk in schwefel

8 17% der Asche

Der in Salzsaure unlosliche Riickstand sah von bei

gemengter Kohle schwarz aus, und nach dem Gliiher

im Platintie g noch: Grm

sauren.

1,8475 Grm
3,1230 B a » 0,0938 » a n

/^ der Asche. KaUIauge entzog ihm nun Kie
selerde; nach Entferuung derselben . bh'eben noch

Grm
/, Quarzsand

Bei einem zweiten Versuche gaben: 1,5823 Grm.
Asche

, welche sogleich mit verdunnter Salzsaure ge-
kocht wurden, einen Riickstand, der im Platintiegel

;Iuht: 0,718 Grm V Quarzsand und
Kieselerde. Nach Entfernung letzterer mittelst Kali

lauge, blieben: 0,6785 Grm.= 42,88% Quarzsand.

Ein dritter Versuch ergab aus 1,8475 Grm. Asche

44,952% Quarzsand und Kieselerde

Im Mittel wurde also 3,044% schwefelsaurer Kalk erhalten.

Die vom oxalsauren Kalk abfiltrirte und eingeengte
Fliissigkeit gab auf 2usatz von phosphorsaurem Na-
tron und Ammoniak selbst nach 24stiindigem Stehen
keinen Niederschlag und war also frei von Bittererde.

3. Bestimmung der Alkalien.

Die wasserige Losung von 1,7178 Grm. Asche
de mit einer Auflosung Chlorbarium bis

voUstandigen Fallung der Schwefelsaure versetzt und

0,8305 Grm.

0,7843 Grm = 42,425% Quarzsand.

100 Theile der Asche enthalten also:

29,4927o m Wasser losliche Theile

11,817)) in Sauren losliche Theile.

13,530)) Kohle.

2,526)) Kieselerde.

42,635 » Quarzsand.

darauf noch Bary bis stark alkalische

Reaction zugefiigt, zur Trockene abgedampft, in Was-
ser geliist und filtrirt; das Filtrat wurde wiederholt

mit kohlensaurem Ammoniak abgedampft ; darauf die

filtrirte wasserige Losung, welche nur die Alkalien an
Chlor, Brom und Jod gebunden enthielt, mit etwas

Salzsaure eingedampft und die reinen Chloralkalien

im Platintiegel schwach gegliiht und gewogen. Auf

100,000%

.

Die nur in Sauien losHchfen Theile der Asche, als

solche, die keiner technischen Verwendung fahig sind,

babe ich quantltativ nicht naher untersucht. Nach j
Chlorkalium entspricht

Tome II.

3,372% Chloidiese Weise wurden: 0,415 Gi

alkalien erhalten. Dieselben in Wasser gelost und
Platinchlorid gefallt, gaben

Grm. Platin, was 0,1238 Grm 0/208%

20
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4. Bestimmung des Chlors, Broms und Jods.

4,620 Grm. Asche wurden mit destillirtem Wasser

ausgekoclit und ausgewaschen, das Filtrat mit einer

geringen Menge salpetersauren Silberoxyds und darauf

mit Ammoniak "Dberschuss versetzt; der

entstandene Niedersclilag sich bis auf

o Menge auf wurde auf einem Filter gesam

und mit ammoniakalischem Wasser

Znr Entfernung des etwa gebildeten kohlensauren

Kalks wurde der Ruckstand- uuch mit einer kleinen

Menge verdiinnter Salpetersaure iibergossen und aus-

gewaschen. Nacli dem Trocknen und Gllihen im Por-

zellautieirel wurden 0,00 G 7 Grm. Silber erlialten, was

Jodgehaltvon 0,1704V Allerdings&

diese Jodbesti 'o
elhaft, doch da

mir kein CMorpalladium zu Gebot stand, so war dies

der einzige Weg den Jodgehalt annahernd zu bestim-

men; denn die Bestimmung des Jods als Kupferjodiir

durfte bei einem so geringen Jodgehalt noch unzuver-

lassiger sein. Das Filtrat vom Jodsilber iibersattigte

Tsiiure und fiillte mit salpetersauremich mit Salpet

Silberoxyd vollstandig. Der Silberniederschlag auf ei

nem getrocknet gewogenen Filter gesammelt, ausge

waschen und b

Grm.

00° C. getrocknet

28,3427, Grm. dieses Silbernieder

schlags erwarmte ich in einer Kugelrohre, wahrend ich

getrocknetes Chlorgas durchleitete; sie verloren dabei

Grm
Chlorgas

Grm. Silberniederschlag

0,01141 Grm. 4,620 Grm

Asche enthalten somit 0,01141 x 1,7957 Grm.

0,4435% Brom.

0,4435**^pBrom entsprechen aber: 1,0420% Brom-

silber und die Asche giebt somit 28,342— 1,042

27,300% Chlorsilber, oder sie enthiilt in 100 Theilen:

6,746% Chlor.

5. Berechnung und Zusammenstellung der Be-

sultate.

In der Asche wurden gefunden im Ganzen.. 8,682% Schwefelsaiire.

8,421% scliwefelsaures Kali entsprechen . . . 7,2087o Chlorkalium.

5,369 » schwefelsaures Natron entsprechen 4,419 » Chloriiatriura

0,571 » Bromnatrium entspreclien 0,324 »

0,201 » Jodnatrium eulsprechen 0,078 »

6,746 » CUor entsprechen ferner 11,123 »

»

»

»

Somit ergiebt die Berechnung im Ganzen.. 23,152% Cloralkalien.

Die directe Bestimmung ergab aber. .'.... .23,372 » »

Betrachten wir den Verlust als Natron, das an

Schwefelwasserstoff und unterschweflige Saure gebun-

den ist, welche die wiisserige LSsung der Asche in

ausserst geringer Menge enthielt und der Bestimmung

entgangen sind, und berechnen wir diese Verbindun-

gen als schwefelsaures Natron, so miissen wir zu

den gefundenen 5,369% schwefelsaures Natron noch

0,2677o hinzufiigen und erhalten also: 5,6367o schwe-

felsaures Natron.

ibO Theile der Asche enthalten also:

a) In Wasser losliche Bestandtheile.

Schwefelsauren Kalk 3,044 /q.

Schwefelsaures Kali 8,421

»

Schwefelsaures Natron, mit Spuren von Schwefelnatrium

5,636 »

Chlornatrium
'. Hjlj^^ »

Bromnatrium 0,571

»

Jodnatrium • 0:201

»

28,996%

.

b) In Wasser unlosliche, aber in Sauren

losliche B'estandtheile.

Kohlensaure Bitter- und Kalkcrde mit Eisenoxyd, Thon-

erde, Mauganosj;d und Phosphorsaure 11,817 »

c) Auch in Sauren unlosliche Bestand-

theile.

Kieselerde 2,526 /q.

Kohle 13,53ft)

»

und unterschwefligsaurem Natron

Quarzsand 42,635 »

Hygroskopisches Wasser und Verlust

58,691

»

0,496 »

100,000%

Ferner 3,044% schwefels. Kalk; dieser enth. 1,790 »

und 7,2087o Chlorkalium = 8,4210/^ schwe-

felsaures Kali, mit 3,867 »

»

»

An Kalk und Kali sind also gebimden 5fi57%

Somit bleiben noch 3,025% SchwefelsaurCj

welcLe an Natron gebunden sein miissen und 65869% schwefel-

saurem Natron entsprechen.

Kohle und Quarzsand kOiinen nur als zufallige Be-

standtheile, Verunreinigungen, der Asche betraclitet
+

werden. Erstere ist deshalb in so grosser Menge vor-

handen, weil ich verhiiltnissmassig nur eine geringe

Quantitat Pflanzen einiischerte und deshalb nicht die

zu ihrer vollstandigen Verbrenuung nothige Teinpe-

ratur erhielt. Der Sand haftet sehr fest an den ge-

trockneten Pflanzen und kann, wenn diese nicht m

feuchtem Zustand vorher in Wasser abgespult wer-

den, nur sehr schwierig 'entfernt werden.

Wurden die Pflanzen, welche ich zur Darstellung

meiner Asche verwendet habe, vollkommen von Sand
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3iO
gew und vollstandig verbrannt worden

ihre Asche enthalten

7,02% scliwefolsauren Kalk.
19,43 » scliwefelsaures Kali,

13,01

»

schwefelsaures Natron.
25,66

»

Chlornatriurn.

1,32 » Bromnatrium.

0,46 » Jodiiatrium.

27,27 » kohleiisaure Kalk- u. Bittererde u. s. w
5,83 » Kieselerde.

100,00%.

Betracliten wir nun die in Wasser loslichen Be-
standtheile, und berucksichtigen wir von diesen auch
den schwefelsauren Kalk nicht , da er keiner techni

ein Wedro fasste, damit an, nadidcm ich sie vorher
rait Meerwasser ausgespult hatte.

1. Bestimmung des spezifischcn Gcwichts dcs
Meerwasscrs.

An einem Twaddle'schen Araomcter
Meerwasser ein spezifisches Gcwiclit

6 das

12° C
1,0170 b

Ein Glaschen ;eriebenem und durclibohr
teni Glasstopsel, das bei 16° C. 14,8928 Grni. destil-

lirtes Wasser fasst, fasste bei derselben Temperatur
15,1411 Grm. Meerwasser, somit ist das spczifische

schen Verwendung fiihig ist und wegen seiner Schwer- 1

^^'^^^^^ desselben, durch die Wage gefunden, bei

loslichkeit leicht abgeschieden werden kann, so finden

wir die Salze in der Aschenlauge in folgenden Ver-
haltnissen neben einander in Losunir:

16°C 1,01G67.

Schwefelsaures Kali 32,45%,
Scliwefelsaures Natron.. .21,73

»

Chlornatriurn 42,85 »

Broinuatrium 2,20

»

Jodnatriuni 0,77 »

2. Bestimmung des Gesammtriickstandes.

Der Gesammtrnckstand des Meer
durch Abdampfen in einer

wurde

Platinschale bei gelinder

be-

100,00%.

Das schwefelsaure Kali, als das schwerloslichste

einen kleinen Theil

Auch ein ziemlich

dieser lasst sich bis auf

durch Kristallisation abscheide

betrachtlicher Theil des schwefelsauren Natrons wiirde

sich durch Kristallisation treiinen lassen, wie ich es

auch bei meiuem Versuche mit 50 Pfund Asche er-

baltenhabe;

der Asche der Seegew^achse ware es wohl am vor-

theilhaftestei

schwefelsafr

Glaubersalz
*

verwenden.

Warme und darauf folgcndes Trocknen bei 16(

stimmf.

15,8211 Grm. Meerw. hinterliossen bei 160° 0,351 Grm. Euckstand
32,9011 » » ,) » „ 0,738 » »

doch bei einer technischen Verarbeitung

die Salzmasse, nach Abscheidung des

Kalis d des und Jods, in

und zur Sodafabril

ArcLangel , im Januar 1860.

Im Mittel beider Versuche 2,2351 % Ruckstand.

Das Meerwasser euthalt also : 97,7649 \ Wasser.

3. Bestimmung des kohlensauren Kalks.

Zur Bestimmung des kohlensauren Kalks, der in

dem Meerwasser sich in LSsung befindet, wurde ein

Liter desselben in einer Kochflasche eine Stunde lang

gekocht unter zeitweiligem Ersetzen des verdunsten-

deu Wassers. Nach 24 stiindigem Stehen w^urde ab-

filtrirt und der erhaltene kohlensaure Kalk als schwe-

felsaurer Kalk gewogen.

1013,0 Grm. Meerw. gaLen auf diese Weise; 0,0145 Grm. schwfls.Kalk
1054,5 » » » j» » 0,0165 » y>

^Analyse des Wassers der weissen See.

100000 Theile Meerwasser geben also: 1,499 Theile schwefels. Kalk
Oder sie enthalten 1,102 Theile kohlensauren Kalk.

4. Bestimmung des Chlors, Broms und Jods.

Eine gewogene Menge Meerwasser wurde mit
Nachdem ich in der Asche der Pflanzen des weissen schwach angesauerter salpetersaurer Silberoxydlosung

Meeres Jod und Brom nachgewiesen und daraus dar- vollstandig ausgefullt, der Silberniederschlag auf ei-
gestellt hatte, wiinschte ich diese Korper auch direct nem getrocknet gewogenen Filter gesammelt, bei 100^
im Wasser der weissen See nachzuweisen und wo getrocknet und gewogen.
niOglich quantitativ ZU bestimmen. Mit den ersten 17,7822 Grm. Meerwasser gaben: 0,8665 Grm. Silberhaloid.

Winterwegen fuhr ich deshalb nach dem Meeresstrand
|

i9,9290_»

und am 1 8. November, bei einem schwachen Ostwinde,

schopfte ich das Meerwasser in der Nahe von Nonoxa.
Ich fiillte mehrere Flaschen und ein Glasgefass, das

0,9747 »

Im Mittel gaben also 100000 Theile Meerwasser 4882,37 Silberhaloid.

3084,1 Grm. Meerwasser wurden nun nach der Me-
thode von Herrn Professor v. Fehliuff mit einer zur

*
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Fallung des Clilors nicht ausreicliendeii Menge salpe- Salpetersaure. Die Flussigkeit farbte sich violett, auf

tersaurer Silberoxydlosung versetzt und 24 Stunden weiteren Zusatz von Salpetersaure braun.

unter zeitweiligem Scbtitteln stelien gelassen, daraiif

der Niederschlag auf einem getrocknet gewogenen Fil-

trum gesammelt und nach dem Trocknen bei 100

gewogen. Es wurden im Ganzen 5,767 Grm. Silber-

baloid erhalten. Im Strome von Chlorgas erwarmt

verlor dieses Silberhaloid:

2,6615 Grm. verloren: 0,0317 Grm.

2,9016 » » 0,0338 »

Grm

Gnn
100000Meerwasser: 0,0670 . 1,7957 Grm.

Theile enthaltcn 3,95 Theile Brom.

Die geringe Mcnge Jod, welche neben dem Brom in

dem Meerwasser enthalten ist, konnte ich aus Mangel

einer Chlorpalladiumlosung nicht genau bestimmen

und ich berechnete daher aus dem Verluste des Sil-

berhaloids im Chlorgase die demselben entsprechende

Menge Bronr). Qualitativ gelang es selbst nur schwie-

rig, Jod mit Sicherheit^zu erkennen. 4 Liter Meer-

wasser wurden bei gelinder Warme nach und nach

auf ungefiihr 200 Grm. eingeengt, die Mutterlauge

von den ausgeschiedenen Kristallen abgegossen und

nun in einen Theil derselben vorsichtig etwas Chlor-

wasser gegossen. Die Mutterlauge farbte sich roth-

Uch gelb und auf Zusatz einiger Tropfen Chloroforms,

farbte sich dieses beim Durchfallen durch die Salzlo-

sung rothlich violett, wahrend aufgegossener Aether,

der durch Umriihren mit einem Glasstabe mit der

Salzlosung in Beriihrung gebracht wurde, eine inten-

siv gelbe Farbe annahm. In den F^rben des Chloro-

forms und Aethers zeigte sich besonders am Anfange

der Reaction, ein auffallender Unterschied, indem das

Chloroform entschieden violett gefarbt war, wahrend

Aether die Farbe des reinen Gelb zeigte. Nach eini-

ger Zeit und auf Zusatz noch einiger Tropfen Chlor-

wassers farbte sich Chloroform wie Aether hellbraun.

Zu dem anderen Theil der Mutterlauge setzte ich

etwas Starkeldeister und darauf vorsichtig verdiinnte

2) 250 Grm. Meerwasser mit einer ammoniakalischen Losung von
salpetersaurem Silberosyd versetzt, die ausserst geringe Menge Nie-
dersclilag auf einem mit Saure und destiUirtem Wasser sorgfaltig

ausgewascheneu Filter gesammelt, mit ammoniaklialtigem und
darauf mit schwach salpetersaurem Wasser ausgewaschen, gaben
0,001 Grm. Silber, was O^OOllTB Grm. Jod entspricht und 100000
Theile Meerwasser wurden also: 0.47 Theile Jod pntTialtpn.

5) Bestimmung der Kieselerde.

Die Kieselerde hestimmte ich durch Verdampfen

des mit Salzsaure angesauerten Meerwassers bis zur

Trockene, darauf folgendes Befeuchten mit concen-

trirter Salzsaure, Losen in destiUirtem Wasser und

Filtriren.

250 Grm. Meerw. gaben: 0,0017 Grm. Kieselerde u.bei eiiiem2.Versuch

250 » » » 0,0015 » »

Im Mittel also: 0,0016 Grm. Kieselerde oder 100000 Theile Meer-

wasser enthalten: 0,64 Theile Kieselerde.

Bestimmung der Schwefelsilure.

Das Filtrat von der Kieselerde wurde mit Chlor-

bariumlosung gefallt.

250 Grm. Meerwasser gaben 1,0245 Grra. schwefelsauren Baryt,

250 » » » 1,0390 » » »

100000 Theile Meerwasser gaben also im Mittel 412,7 Theile

schwefelsauren Baryt oder enthalten : 141,51 Theile wasserfreier

Schwefelsaure.

Bestimmung des Eisenoxyds und der Thon-

• erde.

Eisenoxyd und Thonerde sind in so geringer Menge

in dem Meerwasser gelost, dass ich sie beide zusam-

men bestimmte, und zwar indem ich die abgewogene

Menge Meerwasser mit Ammoniak versetzte, filtrirte,

nach dem Auswaschen in Salzsaure loste, darauf wie-

der mit Ammoniak fallte und diese Operation noch

einmal wiederholte.

91,453 Grm.Meerw. gaben auf diese Weise ; 0,0025 Grm. Eisenoxyd rait

<ffhouerde,

» 0,0020 »85,6385 » » » » »

100000 Theile Meerwasser enthalten also: 2,54 Theile Eisenoxyd

und Thonerde, in welchen ich bei einem Versuche mit 2 Litem

Meerwasser Spuren von Phosphorsaure und Manganoxyd erkaunte.

Bestimmung des Gesammtkalks und des

schwefelsauren Kalks.

Die Filtrate vom Eisenoxyd und der Thonerde wur-

den mit Salmiak und oxalsaurem Ammoniak versetzt,

der erhaltene oxalsaure Kalk, nach dem Auswaschen

und Trocknen, im Platintiegel in schwefelsauren ver-

wandelt und als solcher gewogen.

91,453 Grm. Meerwasser gaben: 0,215 Grm. schwefelsauren Kalk,

85,6385 » » » 0,204 » »

Im Mittel gaben daher 100000 Theile Meerwasser 236,600 Tbei e

schwefelsauren Kalk. Nach Bestimmung 3) sind aber 1,499 Theiie

als kohlensauror Kalk (1,102 Theile) im Meerwasser, somit smd m

100000 Theilen Meerwasser 235,101 Theile schwefelsaurcr KalK-
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Bestimmung der Bittererde.

Das eingeengte Filtrat vom oxalsauren Kalk mit
Ammoniak und iph Natron versetzt,

gab die Bittererde in Form von phosphorsaurem Bit

tererde-Ammoniak, das gegliiht und als pyropliosphor-

saure Bittererde gewogen wurde.

91,453 Grm. Meerwasser gaben: 0,182 Grm.pyropLosphors. Magnesia
85,6385 » a » 0,173 n » ,

100000 Theile Meerwasser gaben also: 200,46 Theile pyrophosphor-
saure Magnesia, oder sie entbalten 71,93 Theile Bittererde.

Kali konnte nur in der Mutterlauge , welche zur

Erkennung des Jods diente, mittelst Platinchlorids

nachgewiesen werden and wurde nicht bestimmt.

10) Berechnung und Zusammenstellung der

Nach Aussage des Verwalters der Salzgehalt
des eineu Brunnons gewShnlicli doppelt so starl ,

als der des anderen; doch sollcn ira Fruhjahr und
Herbst die Bi zufliessendera Reg
so schr geschwacht werden, dass die Socle zu dieser
Zeit nicht versotten wird.

An demselben Tage als ich das Meerwasser zu mei-
nen Untersuchungen scliopfte, versah ich micli auch
mit der Soole beider Brunnen.

VnterMuchnns

kerc bcxclchnet wurde.

Resultate.

100000

u. 235,10 Till, schwefels. Kalk entbalten: 138,29

Bestimmung des spezifischen Gcwichts.

Das Glaschen, welches bei 16° C. 14,8928 Grm
destillirtes Wasser fasst, fasste bei derselben Tcmpe-

Grm. Soole, somit wurde das spezifischi

» »

somit bleiben noch 3,22 Theile Schwefclsaure, welche an Bittererde
gebunden sind und 4,84 Theilen schwefelsaurer Bittererde eut-
sprechen. 3,95 Tbeil Brom entsprechen ferner: 4,55 Theilen Brom-
magnium und entsprechen 0,99 Theilen Bittererde.

Nach Bestimmung 4) geben 100000 Theile Meerwasser

Gewicht der Soole bei 16 gefund

u. enthalt. 3,97 Thl. Brom, welche
4882,37 Theile Silberhaloid,

2) Bestimmung des Gesammtrilckstandes.

6568 Grm. Soole in der Platinschale abgedampft

getrocknet, hinterlassen 0,6203 Grm.
V„ feste Bestandtheile ; oder die Soole ent-

und bei

9,28 » Bromsilber geben.

Somit bleiben 4873,09 Theile Chlorsilber,
welche 1202,16 Theile Chlor entbalten.

Nach Bestimmung 9) wurden im Ganzen 71,68 Thl. Bittererde gefund
Davon sind an Schwefelsaure gebunden 1,62 »

und an Brom 0,99 »

Somit bleiben noch 69,07 Thl. Bittererde,
die an Salzsaure gebunden sind und 163,12 Theilen Chlormag-
nium entsprechen. Sie entbalten 121,48 Theile Chlor, somit bleiben
1202,16 - 121,48 = 1080,68 Theile Chlor, welche als Chlornati

halt: 90,682 7^ Wasser.

Bestimmung des inLosungbefindlichen koh-

lensauren Kalks.

236j0415 Grm. Soole gekocht unter zeitweiligem

Ersetzen des verdunsteten Wassers und nach vier

und zwanzigstundigem Stehen filtrirt. gaben. nachdem
der kohlensaure Kalk schwefelsauren verwandelt

entsprechen.

Llilornatnum

Chlornatriura

Meerwasser entbalten

Chlornatrium !. . 1781,82 Theile,

163,12

4,55

Chlormagnium
Bromniaguium mit Jodmagnium
Schwefelsaure Magnesia 4,84

Schwefelsauren Kalk 235,10
Kohlensauren Kalk 1,10

Eisenoxyd und Thonerde 2,54

Kieselerde 0,64

worden war; 0,039 Grm. schwefelsauren Kalk. Die

Soole enthalt also: 0,012% kohlensauren Kalk.

Bestimmung des Chlors.

7,790 Grm. Soole gaben 1,705 Grm. Chlorsilber,

7,725 » 1,657 »

2193,71 Theile.

Wasser und Verlust 97806,29

Im Mittel geben also 100 Theile: 21,609 Theile Chlorsilber oder
sie enthalt 5,355% Chlor.

Bestimmung der Schwefelsaure.

16,8775 Grm. Soole gaben 0,0690 Grm. schwefelsauren Baryt.

37,0800 » » 0,1510 »

»
Im Mittel ,408«/

100000,00 Theile.

Analyse zweier Salzsooleo;

Die Salzsoole, welche in Nonoxa versotten wird,

wird aus 2 circa 3 Faden tiefen Brunnen geschopft.

Die beiden Brunnen liegen ungefiihr 20 Faden von
einander entferut in der Thalsohle zweier Htigel.

Soole siud also 0,1398% Schwefelsaure euthallen.

Bestimmung des Eisenoxyds und der Thon-
erde.

91,207 Grm. Soole mit Ammoniak versetzt, filtiirt,

der Niederschlag in Salzsaure gelost und mit Ammo-
niak gefallt, gaben 0,0035 Grm. Eisenoxyd mit einer

Spur Thonerde, was: 0,004% entspricht.
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7) Bestimmung des Kalks. -

Das Filtrat vom Eisenoxyd und der Thonerde wurde

mit Salmiak und kleesaurem Ammoniak versetzt und

der erhaltene kleesaure Kalk im Platiutiegel in schwe-

felsauren Kalk verwandelt.

91,207 Grin. Soole gaben 1,105 Grm. = 1,211% schwefels. Kalk.

Bestimmung der Bittererde.

Das Filtrat Yom kleesauren Kalk wurde eingeengt

nnd mit Ammoniak und phosphorsaurem Natron ver-

setzt. Das phosphorsanre Bittererde-Amoniak wurde

durch Gluhen im Platiutiegel in pyrophosphorsaure

Magnesia tibergefiihrt.

91,207 Grm. Soole gaben 0,358 Grm. pyrophosphorsaure Magnesia

0,1284 Grm. = 0,140% Bittererde.

9) Berechnung und Zusammenstellung derRe-

sultate.

Der Gesammtkalk, als schwefels. Kalk

bestimmt nach 7), ist = 1,211% schwefels. Kalk,

Ferner wurden 0,012% kohlens. Kalk ge-

funden und entsprechen 0,016 »

Uad 0,1398% Schweffelsaure entsprechen 0,238 »

Untersnchang der §^oole des Brvnnens, welcher als der %eh^3.

chere becelchnet ^urde.

Bestimmung des specifischen Gewichts.

Das Glasclien, welches bei
o

Grm. de

Wasser fasst, fasst bei derselben Temperatur

15,8903 Grm. Soole

wicbt der Soole bei 1

das specifische G
1,0669.

Bestimmung der Salze und des Wassers.

13j855 Grm. Soole hinterlassen 1,213 Grm.Riick-

stand bei 160^ getrocknet Sie enthalt also: 8,7547(>

Salze Oder 91,246% Wasser.

Bestimmung des Cblors.

5,749 Grm. Soole gahen 1,201 Grm. Chlorsilber.

3,504 » » 0,7375 » »

Im Mittel also 20,95% Chlorsilber = 5,180% Chlor.

Bestimmung der Schwefelsaure.

34,827 Grm. Soole gahen 0,1327 Grm. schwefelsauren Baryt.

37,200 » » » 0,1425 » » »

»

»

,9587,

1 3 10/,Mittel 0,382% schwefelsauren Baryt

Bestimmung des Eisenoxyds.

97.025 Grm. Soole saben: 0,004 Grm.= 0,004%

um
spricht.

Diese 0,78iV Chlorcalcium enthalten 0,499%

Chlor.

0,140Vo gefundene Bittererde entsprechen 0,3 30^^^

Chlormaguium und enthalten 0,210% Chlor. Im Gan-

Eisenoxyd.

6) Bestimmung des Gesammtkalks.

97,025 Grm. Soole gaben: 1,060 Grm.

schwefelsauren Kalk.

1,092%

zen wurden aber 5,35 Sy,, Chlor gefuuden, somit blei-

ben 5,355 (0,499 0,210) 4,646V„ Chlor, wel-

& der Bittererd

saure

97,025 Grm. Soole gaben: 0,347 Grm. phosphor-

Bittererde oder 100 Theile Soole enthalten

che als Chlornatrium in der Soole enthalten sind und q 357 y Bittererde.

7,6607j, Chlornatrium entsprechen.

Die gefundenen 0,0047^ Eisenoxyd mit einer Spur

Thonerde sind crossten Theils als kohlensaures Eisen-

(

oxydul durch iiberschiissige Kohlensaure in der Soole

gelost; als solches berechnet geben sie 0,005% koh-

lensaures Eisenoxydul.

100 Theile der Soole enthalten also:

Chlornatrium 7,660%

.

Chlormagniura 0,330 »

Chlorcalcium 0,781 »

Schwefelsauren Kalk 0,238 »

Kohlensauren Ealk 0,012 »

Kohlensaures Eisenoxydul . . . 0,005 »

Bestimmung des kohlensauren Kalks.

120,845 Grm. Soole gaben 0,017 Grm. = 0,0l47o schwefels. Kalk

Oder 100 Theile Soole enthalten 0,010% kohlens. Kalk.

Berechnung und Zusammenstellung derRe-

sultate.

Nach 6) wurde der Gesammtgehalt an

,010«/(

l,092O/(

0,014 » » »

1310/

siiure (nach 4))
0,222» » »

somit

,6977,

Salze 9,026%.
Wasser . . .90,974 »

100,000%.

0,357% pyrophosphors.

Bittererde entsprechen 0,bU3 »

Ferner 0,r>97 »

Chlormagn
1

lum
»

'/c
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Nach aber der Chlorgehalt

funden, somit bleiben 5,180 — 0,671
Chlor, das als Clilornatri

X ge-

09V

und 7,4347o Chlornatrium entspriclit

m der Soole enthalten

004"/ Eisenoxyd kolilensaures Eisenoxydul

£v Tta-n. i

berechnet entspricht 0,0057„ kohlensaurcm Eisen
oxydul.

100 Theile der Soole ei

7,434% Chlornatr

: wohl £v cixTM Ti^sa wttt, wic
Tt'^sa^ai und ahuliches; aber h or^To r.^

ist wedcr nacbweisbar uoch crklarlicli. 'in der neustei
Auflage des Passowsclicu WOrterbucbs Mird uls Be
deutung von TipcTftsa^ac ah unserer Stell

men «sich Aufgabe mnchcn*
b

d danach

? h sich jemaiid

i

0,303

»

Chlormagniuin.

0,697

»

Chlorcalcium.

0,223 » schwefelsauren Kalk.
0,010 » kohl ensauren Kalk.

0,005 J) kohl ensaures Eisenoxydul

deu

Mitleid zur Aufgabo machcn, d. li. ihu bcmit
Diese Auffassung wiirde nur d zulassig

8,G72% Salze.

1,328)) Wasser,

scin, wenn es Jiicsse ^vyjtov cixtcv Trpo^e'jievo?, woge-
gen tv7]Tou? h crjcro rupc-ieixevc; widersinnig ist. Ohne
Frage rulirt die Proposition von einem alten Verbes-

110,0007o.

Brombestimmung in der Mutterlauge der S

der die iiberlieferte Corruptel

^VTj h

N
500 Grm. Mutterlauge, wie sie in Nonoxa beimVer-

sieden des Salzes zuruckbleibt, versetzte ich in einem
mit eingeriebenem Glasstopsel versehenen Glase in

beseitigen suchte. Es scheint mir kaum zweifelh

dass Aeseliylus schrieb: ^vyjtcu; S' i

Bei Aesch. Brom. G45 ft. erziihlt lo, wie Zeus ihr

Portionen und

nachgestellt und mit nachtlichen Traumgebilden
beuiiruhigt habe. Darauf folffcn die Worte:

sie

fleissigem Umschiitteln

mit einer Losung von salpetersaurem Silberoxyd

Nach mehrtagigem Stehen unter zeitweiligem Durch
schiitteln, filtrirte ich den erhaltenen Silbernieder-

schlag ab. Nach dem Auswaschen und Trocknen woi

eu^povag ovEt'p 655

Gi dem Filtrat konnte Brom nicht

Xy]v ysyove
^ y

p

ovsipaxa.

Schwerlich hat Aeschyhis auf cvsfp

mehr nachgewiesen werden.)

1,655 Grm. dieses Silberniederschlags in einer Ku
gelrohre einem Strome getrockneten Chlorgases aus-

t(7^v am Schlusse

Verses in so kurzem Zwischenraume wiederum
r

Schlusse Verses fol& lassen

sich gestattet Vielmehr ist hcrzustellen

gesetzt, verloren Grm. 6,626 Grm. Silber

haloid verlieren also: 0,4984 Grm. und enthalten

Trarpt

Die
• 0,4984 895 Grm. Brom

Brom. Selbst

Theile der Mutterlauge enthalten 0,179 Theile

der grossten Sorgfalt konnte Jod

Sicherheit in der Mutterlauge neben dem
Brom erkannt werden

Archangel, im Februar 1860.

urkuudliche Bestatigung giebt Lykophrc

fleissiger Leser und Benutzer der Tragiker, "V

em

TzaTYjp X?l^H-"v
> •

Soph. Ant. 465 ff. Nachdem Antigone dargeth

hat , dass deren Leben von so schweren Lei

Kritisclie Beinerknugeii, von A. Mauck
(Lu le 8 juin 1860.)

den geknickt sei, der Tod nur erwiinscht

fiihrt sie fort:

J

I

Aesch. Prom. 239:

C'jTO^ ejicr^s tooos tou yicpcu tu;(£'.v

TCap' c'JSIv aXYc; • ctXX' av ei tov i\ ^^xfi;

xetvot;; av i^Xycuv, ToraSe S*cu>t aXYuvcjjLat.

465

Der gefahre Sinn dieser Worte klar: «dem
Tode zu erliegen, den du (Kreon) mir andi'ohst

chliigt mir nichts; de ich die Schwesterpflicht

j^
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\

gegen den gestorbenen Bruder vernachlassigt un'd ihn
|

wie ich glaube, wenigstens von Seiten des Sinnes ge-

unbestattet gelassen haben , so batte ich Grund micb

zu betriiben; was micli jetzt trifft, ist mir gleichgiltig».

Die Worte des Griechiscben Textes geben zu mehr-

fachen Bedenken Anlass. Zunachst ist aXyo; 466 un-

geh5rig: «es verscblagt mir nicbts» beisst Tiap' ou8ev

^c( i(jTi ,
nicht aber irap' ouSb aX^o?. Vgl. Ant. 35

und die daselbst von Erfurdt angefuhrten Beispiele.

Anch die Erklarung aX^o^ laxl rap' cuSsv, der Schmerz

gilt mir gleich nichts, kann mis weuig helfen; da An-

tigone den Tod als einen Gewinn betrachtet, so kann

sie in diesem Zusammenbange das jicpcu xuxetv nicht

als ein ak^oq bezeichnen; obenein streitet gegen diese

Auffassung die Stellung der Worte. Sodann ist aXX'

lyouv mindestens sehr bedenklich,

nicht wegen der Verdoppelung des av, sondern des-

halb weil das erste av unrichtig gestellt ist. Weit auf-

nugen

:

ouTo; ejjLOfYS touSs tou pLopou Tu/erv

' trap ouSs'v aXX' a'iaTCTOv d tov iB, liifj;

JlLYlTpO? TUaTpo; T£ TOV ^ttVOVT TQvsapijnfiv,

xstvot? av -i^X-youv, TotaSs S'ow dXYu'vcjuai.

Und wie konnte daraus dasjenige entstehen, was in

unseren Handschriften sich findet? Ich denke, in Folge

eines leicht erklarlichen Schreibfehlers; man schrieb

466 f. nach Anleitung des Sinnes, ohne auf das Me-

trum zu achten:

(IV X£(.votc av

fallender dass Antig den Poly durch

TOV £| ^jxTj? itTjTpc? bezeichnet. Diese Bezeichnung

ware ganz in der Ordnung, wenn Polynices ihr Stief-

bruder ware, von derselben Mutter, aber von einem

andereh Vater. Bekanntlich sind jedoch Polynices

und Antig von vaterlicher wie von miitterlicher

Seite Geschwister, und wie an anderen Stellen, theils

in der Sophokleischen Antigone theils sonst, diese eng-

ste Verwandtschaft ausdrucklich hervorffehoben wird^).

so bier von solcher Wichtigk dass neben

Tcap' ouSev* otXX' d tov iB, i^fiq *

[JL7]TpO? TCttTpo'? TS TCV ^aVo'vT tt^ttTCTOV TqVSaXc'liTJV,

und hiernach bemiihte man sich zwei metrisch rich-

tige Trimeter herzustellen, indem man theils supplirte

theils ktirzte:

Tiap' ouSs'v _ w aXX' v d tov ic, iji.-^?

{i.7]Tpo; [iraTpo'; T£ tov] ^avo'vT a^aTCTov TQv[e]c7X0ii.iriv v -.

Dass gerade um des Sinnes willen die ursprungliche

Wortfolge von den Abschreibern ofters unwillkurhch

verlassen wurde, lasst sich evident darthun. Ein schla-

gender Beleg daftir findet sich bei Soph. El. 453 f.,

wo die ursprungliche Lesart,

der gemeinsamen Mutter unmoglich der "gemeinsame

Vater fehlen darf. Und wie soil man die Worte tov

i^ fpi^? }Li\T^oq ^avcvTa verstehen? Jeder Zuhorer

musste glauben, Antigone bezeichne die lokaste als

Morderin des Polynices. Endlich ist a^aTTTov Ic-xc'^tjv

sinulos: nach der Lesart des Laurentianus A K^taxo'jiTjv

wird TJvo-xo'iJLTjV zu schreiben sein , was im Parisinus A
sich findet; und da erhebt sich wieder das Bedenken,

dass eine Form wie TJvaxo'jJLTjv statt tqvoctxo'pltjv im Tri-

meter sich nicht rechtfertigen lasst. Man wird nach

dieser Darstellung sich des Verdachtes einer durch-

greifendeu und gewaltthatigen Falschung der ursprting-

lichen Worte nicht erwehren konnen: iiber die authen-

tische Lesart lassen sich unter solchen Umstanden

nur unsichere Hypothesen aufstellen, Folgendes wurde,

1) Sopt, Ant. 513: cfiatfjioc £>c fjna? te xal TauTou Tcarpc^. 145:

itXt^v toIv aTuyepoIv, 5 icaTpo? ivo^ fXTjrpo^ ts fiia; 9uvt£ xre. Ari-

stopli. Acharn. 790: ofioiiarpta yap Ibrt xti^x twutou uaTpo?. Hero-
dot 3,31: Tiv ot oi% afjKpoT^pwv a^eXcpci^. 7,97: ^yjniii^rii^ SeplEW
Itov a::' afji90T£pwv aJeXcpeo;,

•yuvacxo; ou§l XouTpa TCfoacpefJotv TcaTpu'

iiberging in

ouS'' oatov ^x^pag 'Yuvawcog ?aTavat

JCTSptCjpLaT OUSI XoUT^a TC{)00'9£p£tV TCaTpt.

So der Laur., worauf in schlechteren Handschriften

das Metrum in Ordnung gebracht wurde durch die

Interpolation ^x'^pa? (xtcc yuvatxo? tc-Tavat.

Mit leichterer Mllhe lasst sich eine andere Stelle

der Antigone in Ordnung bringen, wo die Herausge-

ber das off"en vor Augen Liegende nicht gesehen ha-

ben. V. 1037 sagt Kreon:&

X6p5at'v£T , I^tzoKcLts, tov xpcc SapSewv

"rjXexTpov, d ^ou'Xsa'ie, xat Tcv'IvStxov

Xpuao'v.

Hermann bemerkt mit Recht, was kaum verdiente ge

zu werden, dass die Variante tov tupo 2ap5£w
sagt zu we

sich nicht wohl vertheidigen lasse. Nicht aber mochte

ich Hermann beistimmen, wenn er meint, die Vul

TOV 00^ 2apS gegen den sogenannte

%
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Canon Porsonianus. Das einsilbige tzqzc schliesst sich

333

an 2af§£(.)v so dass 7i:po; 2a'p$

sich urn Rhythmus und Caesur handelt

beispiel

b Wortes im Verse

die Stelle

Wile also

ein Trag sich niemals gestatten

r durch die falsche Lesart bei Sophocles getanscht
dass rJXey.Tpo,- als eine uberhaupt irrthumliche Forn

anzusehen

konnte, einen iambischen Trimeter mit den W
xepSaw£ Tov Tcpc

zu beginnen, so wenig als etwa Euripides einen Ti

d

schreibenter \L7l {lot ^tYTJ^ T«V -iqV'.QV aTTE'.pO; «v
konnte^), so ist andrerseits der Versausgang tcv Trpc;

^apSsov rhythmisch eben so unverfandich als der Vers

Ein noch auffallenderes Beispiel von Nichtachti
der fur die Kritik allcin inBetracbt kommendcnilai
schriften finden wfr bei Soph. rhil. 220. riiiloctet..
det die Fremdlinge, wdche auf seiner von dem Ver-
kehr der Menschen abgeschnittenen , Oden und einsa-

1, mit folgenden
men Insel sich

^
efuuden habe

ausgang tc3v ^ouX£i»ii.o

TOV TZp^ ^a'pSbOV sti

wurdigem Scjiarfblicl

ter durch

an

TOV. Aber gesetzt der Ausgang
itte gegen das mit bewunderns-

von Porson erkannte und spa-

die Autoritat der besseren Handschriften

enigen Stellen glanzend bestatigte Gesetz:
nimmerraehr wurde der Spondeus des fiinften Fusses
so gerechtfertigt werden konnen wie Hermann es thun
zn dtirfen glaubte. Er sagt: (inec profeclo est, quod

Tt've? 7U0T iq ^^jv TYivSe vautiXw TzlaTJi

XaT£aX£T, OUT £UOpjJLOV OUT 0i;)t0Ull.£V7)Vj

TCota; TCttTpa^ uj^a- av tJ ysvou; tict^

90v% S'axcutjac SouXcaat.

220

225

denl

facta
J

, dass

haereal, si perile proferatur ver-

pSacvETS)). Daran ist gar nicht

Pause iiber einen raetrischen

Der vorletzte dieser Verse ist einerseits uberflussig,

ndrerseits ungeschickt. Sicherlich wiirde niemand
twas vermissen, wenn es ganz einfach hiesse

Yap

Fehler hinweg helfen konnte. Der Spondeus des fiiuf

ten Fusses verschwindet aber hier zufallig, wenn man
was Hermann nicht zu thun pflegte, in der Kritik ei-

nen Uuterschied macht zwischen euten und schlerb-

.

EXXaSoc trymiT. sn ripl Tsf

Vgl. E
als ax%a 'EXXrjvtx.o'v.

Handschrifte Das TOV Ttpo^ 2apS£ov hat fur sich
die Autoritat des Eustathius und der schlechten C
dices: im Laur. A steht dagegen tcc Tcpcaa'pSEov, und
fiber der Eiidung des Artikels findet sich ov von er-
ster Hand. Oifenbar rtihrt dies ov von einem Verbes-
serer her, der tov iqXfiXTpcv statt toL t^Xextpcv verlangte.

Nach alien Regeln der Kritik ist an unserer Stelle Ta
'T:pc(7ap5£G)v als die allein verbtirgte Uberlieferung an-
zusehen. Wir werden also mit sehr leichter Andcrung
schreiben mfisspn-

So diirfte audi Eur. Iphig. Tau

TlcS
M 1

i^c^jGn o! ^s'vo'.:

t des iiberlieferten ti'vo; Yfjg

ich ehemals mit einer allfird

> V
e/cuatv cl |£vct,

allerdings leichteren, aber
nicht sinngemitssen Anderung vcjjlcv l^ouacv geschrie-

ben habe. Wenn in den obigen Versen uxclii: hinzu-

d damit nichts

schon

I Ar.

zeichnet, was nicht h

Man braucht nur Stel

%f,

2apS

Tp

Diese Emendation lehrt zugleich, dass die bisher all-

gemein verbreitete Annahme eines Masculinum ^X£>c-

"^po; aus der alteren Zeit sich durch nichts stutzen
lasst; wenn spiitere Schriftsteller, wie Eustathius, von
diesem Masculinum reden, so wurden sie wohl eben

2) Ygl. meine Observ. erit. de trag. Grace, fragm. p. 15 f.

Tome II.

463: xaV 'HpaxXEa to a/%a y.oX

to X';^^' e/ov, zu vergleichen, urn die Entbehrlichkeit

des Zusatzes ctoXt]; zu erkennen. Unpassend aber

sind die Worte 7rpoa9'.X£C7TaT7j; i\LcL Damit sagt Phi-

loctet aus, dass er die Hellenische Tracht Hebe, wah-
rend er vernunftiger Weise nur sagen kann, dass das

Volk der Helleuen ihm theuer sei. Auch in psycho-

logischer Hinsicht ist es nicht angemessen, wenn Phi-

loktet seine Zuneigung zu den Hellenen zu erkennen

ich sieht. Es

. 224 nichts

Emendators,

21

giebt, bevor er noch weiss, wen er vor s

ist hiernach wuhl unzwcifelhaft, dass V
ist als die Zuthat eines unfresehirl-tpn
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Freilich ist h

der an der Kiirze der Worte (7x%a ;j.lv -^a^ EX).a§o

ohne alien Grund Anstoss nahm und sein Wasser hin

zuthun zu miissen glaubte. Aber aucli V. 220 ist i]

der jetzigen Gestalt uurichtig.

an tausend anderen Stellen der Fehler so iibertunclit,

dass keine Divination das riclitige ahnen wurde, wenn

nicht die Handscliriften uns zu Hilfe kamen.. Der

Fehler liegt in vauTtXw TCXaxYj. Dass an diesen eben

nur liberflussigen und nichtssagenden, sonst aber nicht

im mindesten auifallenden Worten keiner von alien

Herausgebern bisher Anstoss nahm, wird niemand ih-

Vorwurf machen. Einen grossen Mangel

aber entweder an Sorgfalt oder an Urtheil verrath es,

wenn Ausgabeu , die fiir kritische gelten und die Ab-

weichungen von der handschriftlichen tlberlieferung

darlegen woUen, mit tiefstem Stillschweigen iiber die

Thatsache hinweggehen, dass die besten Handschriften

(Laurentianus A und R) statt vauxO^o tcXcittj etwas ganz

anderes bieten, niimlich xax izoCdz TcctToa;. Eben dies

nen zum

; TtaT^a? liegt auch in der Corru

pa; (Yp. Tcarpa?) der Handschrift Ma

diese Thatsache auch zunachst etwas unbequem sein,

so ist sie doch weder zu andern noch zu ignoriren.

Vielmehr haben wir schon um der Autoritat des Laur.

A willen vauTtX« TCXaTTj fiir eine ganz willkurliche

Anderung , xa>c -rcoia; Tcaxja;; fiir die allein zuverlas-

sige tjberlieferung zu halten. Dies nach dem ander-

weitig fest stehenden Werth der Sophocleischen Hand-

schriften sich ergebende Urtheil wird durch die Be-

schaffenheit der hier vorliegenden Discrepanz nur be-

statigt: es ist klar, dass xax TCota^ TCaxpa? verlassen

wurde, weil zwei Verse spater izoiaq Traxpa; folgt,

wogegen wenn vauxifXo TcXarvj iiberliefert war, nicht

der leiseste Grund denkbar ist , der jemaud bewogen

haben konnte dafiir zax iroia; TCarpa; zu substituiren.

Nun ist klar dass TCotag Tcatja; entweder 220 oder

222 unrichtig ist. An der zweiten Stelle scheint es

durch das sich anschliessende 7) •ysvou; gesichert zu

sein; darum glaube ich dass die alten Emendatoren

Recht hatten, wenn sie es an der ersteren Stelle

fur fehlerhaft hielten. Diese Annahme gewinnt an

Wahrscheinlichkeit besonders noch dadurch, dass be-

kanntlich die ersten und letzten Silben jedes Verses

am leichtesten verloren gehen und durch falsche Sup-

plemente ersetzt werden. AUer AYahrscheinlicbkeit

nach schrieb der Dichter:

Tt've; TCOT iq Y"^^ ty]v5£ xax Tcciag Tu'xiq;

xaxsaxst', OUX' SUCp^XOV OUX' 0lX0UpL£'v7)Vj

wir einen durchaus passenden SinnSo bekommen

eben weil Lemnos weder sucpixo; noch clxcu^£vyj ist,

erscheint es als ganz natiirlich, dass Philoctet fragt,

welcher Zufall die Fremden hierher geflihrt. Empfoh-

d die vorgeschlagene Anderung durch avaT-

El. 48, iy. xu'xTi; xauTTf)? Oed. R. 1036,

Iy. ^stac xu'ymc Phil. 1326.

Soph. Oed. R f.: a J

w

aYv«5 Xg^wv t^X'^s-

Sa-jrxst hi y.al to piY) evScxov. tfber den Sinn dieser

Worte herrscht kein Zweifel: (lein unbegrtindeter

Verdacht wurde ausge ^

auch der ungerechte Vorwurf». Unpassend ist hier
* ^ ft

das Verbum Sa^xetv, welches ein Zerfleischen bezeich-

net. Ohne Zweifel ist zu lesen:

;prochen , es schmerzt aber

Sa'xvst §£ zal TO jjt.7] svStxov.

Ganz entsprechend heisst es Ai. 1119:.xa axXTjp

Yap xot, xav utci

anderen Stellen. wie Horn. II

pStx -^j Saxvst. Ahnlich an zahlli

E, 493: Saxe Si 9?

? Eur. Hipp
cv«>-

Saxvst crs u.u'io

Med. 1370: otS' cuxeV eiar xouxo yap as Syj^Exat.

El. 291: ar<7^7]ac? ^ap ouv xax xov ^upaiov lUTrjii-axov

3axv£i^9oxou;. Ale. 1000: Xd'tuiti xapStav S7]x^T](TCii.ai.

Rhes. 596: Xutctj xapStav hzhra^hoi. Med. 110: ^n"^

Ach. 1 : oaa St] SeSt]

f Soph. Ant 7: h a<j>y TQ

iid XT] 4'^XTi SaxvEtj

Soph. Oed. R. 1289. Der Exangelos berichtet von

dem Zustande des Oedipus, der durch die furchtbare

Gewissheit, dass er seinen Vater erschlagen und mit

seiner Mutter in Blutschande gelebt hat, zur ausser-

sten Verzweiflung getrieben ist:

Sea ScoqEtv xX-rj^ipa, xal StiXouv xtva

poxxovov

ItTrjxp 5Tnxa pi.CE
7

ac I
1290

Yi

^ii|j&)v sauxov ouS' ext

jjL£VG)v Sojji.ct5 aparo; xxl.

,s fur ein Verhaltniss V. 1289 angedeutet und

dvcffiov und appT]xov nicht niiher bezeichnet wird,

klar: es fragt sich nur, ob xov jxTQxpc'; dafiir der

den Sohn des

der Sohn der
Wierechte Ausdruck ist.

Miltiades bezeichnet, so

Mutter. Dies wenigstens

ist tlTflXp

es. was der Ausdruck
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besa Man wende dagegen nicht ein, dass
jXYjTpo^ in dieser Auffassung iiberhaupt undenkbar

elchen Vorwurf iiiQTpo; izalg involvirt, geht

396

und so komnit sie dcnn fast nur in leichtcr uiid scherz
hafter Poesie ird den Uuterschied

her \\ am naturlichsten fur

^ T.u-1 , VT r.
-

I

^^^ Sophodeischen Stcllc im Verdeich zu den iibn-

- ....^; .at8a genon,me„ wird, hier aber in diesen.
^"' •"' '''""' ""'^'*' '''^^ " ""^ ^^^ ^'""^

Sinne mcht genommen werden kann, so hat Sophocles
einen ufigeschickten Ausdruck gewahlt, falls er nam-
lich das was die Handschriften ihm beilegen, wirklich

schrieb. Kann nicht aber auch tov u.Y]Tp

Aposiopese macht. D \ G
des sittlichen Gefiihles vorgebeugt, wenigstens nach
den Begriffen der Alten, die in der Bcsprechung na-

Verhiiltnisse sich freier und unbcf;

avSpa verstanden werden? Allerdings findct sich diese

Ellipse zuweilen; aber damit ist nichts gewonnen,
weil die Ellipse von tzclI^ die natiirlichere und also

eine falsche Deutung oder doch eine Zweideutigkeit

Oder zeigten als bei uns die Sitte vertrHgt. Aus dem

ermeidlich Die Worte auSov avoV ouhl §rjTa pese Euripides El. 43

Oed. R. selbst liessen sich mehrcre Stellen hiefur
fiihren, wenn es unsere Absicht ware, diesen Tunkt
weiter zu erortern'). Nach dem Muster des Sopho-

bediente sich ganz dcrselben Ellipse und Aposio-

]i.ct weisen darauf bin, dass Oedipus in seiner leiden

Exaltation einen Ausdruck gebraucht Konigstochter Electra nicht beriihrt habe
schaftlichen

hatte, den zu wiederholen dem Exangelos das Schick

hchkeitsgeflihl verbietet, den er daher nur in ver-

schleierterForm andeutet. Die Audeutung selbst muss,
wenn der Bote nicht in Rathseln sprechen will, notb-

wendiger Weise so bescliaffen sein, dass sie vom Pu-
bhcum verstanden wird. Danach kann es nicht zwei-
felhaft sein, was Oedipus gesagt; er hatte sich eines

obsconen Wortes bedient, das in allgemein gelaufiger

Ellipse leicht erganzt wird, eines Verbum, das jeder

versteht, sobald er die richtiije Lesart vor sich sieht:

versichcrt. da

der Mycenaeische Arbei

die ihm Frau gegebene

JXCJ KUTUQ

So namlich ist zu lesen , mit Tilgung des nachfolgen-
deu abgeschmackten Verses, den eine spatere Hand
in Folge der Verkennung der Absicht des Dichters
hinzugefugt hat,

> *m

oti
> V >

IgtI Sri
i

Beisp dieser Ellipse anzufuhren

wendig. Ar. Vesp. 1178:

Theocr. 1, 105: tccv

p5

.UTuD ^

kaum noth-

TY]v {xr^Tspa.

:. Parmenio
Anth. Pal. 5, 34: o Zeu^ tt^v Aavar^v xp^O"cO, xayo §£

<7£ XP^o-ou- TC>£t'cva yap SoOvat tcu Atc^ ou Suvajxat.

Xenarchus Com.

Die Griinde fiir die Uneclitheit dieses Verses werde
ich seiner Zeit genauer darlegen; fur jetzt nur so viel,

dass beinahe jedes Wort in diesem Verse das IJnge-

schick des Urhebers verrath, vorzugsweise "aber eti

und Sy] als unpassend erscheinen. Nicht unjihnlich ist

die etwas gezierte und darum weniger glQckliche

Wendung, die wir bei dem Komiker Philemon vol. 4

p. 45 finden, wenn er sagt:

3p |V £0-TtV

TuavTac

pcTTcu;. Georgius Rhet. vol. 1 p. 562^ 24: XotSop

Soph. Trach. 11

aXX' a^o^x Jvcixat

I.

6 Hercules beklagt dass D

ouTo^ £x£tvcu ^o^^xaxtcv X

Stellen, wie in dem bekan

Und so an anderen

nira, die er fiir die absiehtliche Urlieberin seiner

qiialvollen Schmerzen ansieht, zu friih gestorben sei.

bei Horat. Epod
?

15. Wie in diesen Beispielen derAccusativ stehtjSO ist

es noth^endig an der Sophodeischen Stelle ]irfc^oq in

l^i^t£pa zu verwandeln. Allerdings ist diese Ellipse

der Redeweise des gewuhnlichen Lebens entnommen.

3) Vgl. Oed. K. 1208: to tilya? XtfiiQV auto? t^pxeaev naidi xal :ra-

9lp£tv, TocXac, cly ^^-jvaSr^aav I; roocvJe; 1405: w yajjioi yotjjLoi, ^(pu-

oa^' r,jxJ;, xai 9'jTsucavTe; -aXtv aveiTE touVov OTtepfia, und almli-
ches. Nicht gebort dem Sophocles der derbe Ausdruck tt^v rexoJcav
T;pca£T* 1497, vg], meine Anmerkuog,

4) Ba^ hier ungchOrige TroXXaV.-,: scheint nichts weiter zu sein a]s

ein gedankenloser Yersuch cine Liicke auszufuHen. Dem Sinue
nach soUte man vielmehr erwarten: oox' oux eart ra^ yoila^ XaSetv.
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bevor er sich an ihr raclien konute. Sein Sohn Hylln

suclit ihn eines Besseren zu belehren:

YAA02. xav aou (jT^at^dfi ^u^j-o'?, d to Tuav ^i.a'iot?

»' r

HPAKA. Sewoi) Xo'ycu xaTf[9^a;- e^::^ 8ti veer?.

YAA02. aTcav to x^i\^\ TiVaoTS XP'^'^^o^ tt«;x£VY].

Die Worte aTcav to x?%a lassen sich nicht genugend

erkliircn oder diirch analoge Ansdriicke vertheidigen.

Zuuachst ist to xp%a, das Ding, hier vollig unpassend

und auf keine Weise zu rechtfertigen. Aber auch

a^av ist nicht das rechte Wort; denn in %apT£ xpY)-

cTTa uLwuLsvTi ist keineswegs das enthalten, was Hyllus

oben mit den Worten andeutete

fach», vgl. Aesch. Choeph.

r

Hyllus sagt hier nur ganz allgemein, dass seine Mut-

ter in wohlmeinender Absicht fehlte, und giebt damit

zu verstehen, dass sie schuldlos oder doch nur wenig

gravirt ist; dagegen bleibt es dem Hercules noch vol-

lig dunkel, was Deianira beabsichtigte und inwiefern
r

sie fehlte. Es muss heissen:

ctTuXcuv TO ^T-yL'' -^'itapTS x?W^'^ ^cd]xivri.

tlber aTCAouv tc J*^'^) ^u Deutsch «die Sache ist ein-

554 Is GCTcXoug o jjiu'ic;;*

TTfJvSs jxlv (TTst/etv £(76) xxl. Eur. Hel. 979: xax^rvov

ri i'^l hz,l'iaLvih' aic^ou; \6'^oq. Rhes. 84: aizlcii:; iiz

^Xa^TQv. Xen. Anab. 5, 8, 18; a^Xcu; [xctj e^Tj, o >.o-

Wenn der Kaiser Iiilian bei Suidas v. 'Att9i6>v sagt:

x^tOL 81 ajxa Taura ^uv£>.jovTa TjpZocev aTuccprivat rev

tApLcpt'ova T-^ig izakatdq ^icuatxT^^ supsTYfv x?^'"^^??
"^^^^

TCvsupia, £pci)? upLvoSefa^j so kann es kaum zweifelhaft

sein, dass hier, wie bereits Kiister erkaimt hat, ein

Vers zu Grunde liegt,

Eine unzweideutige Gewiihr dieser Muthmassung be-

kommen wir durch Philostratus Vit. Apollonii Tyan.

7, 34 p. 146, 27, wo eben derselbe Vers benutzt

wird: Tt.'g o aTucXoYYjo-cjjievc- IcTa'. j «x9o'vc^» s^y] «xal

bietet Philostratus richtig ^£r5v, statt des fur seinen

Zweck ungeeigneten uji-vwSta; hat er (TC9ta; substi-

tulrt. Die Erwiihnung des Amphion bei lulian weist

darauf hin, dass der Vers aus der Euripideischen

Antiope , einera ausserordentlich viel gelesenen und

hiiuiig benutzten Stticke, entlehnt ist, und so habe ich

kein Bedenken getragen, ihn unter die Euripideischen
*

Fragmente aufzunehmen.

Durch eine ahnliche Combination zweier Stelleu

lasst sich vielleicht ein anderes Euripideisclies Bruch-

stiick gewinnen. Im Lexikon (Jes Suidas finden wir

vol. n, 2 p. 1529 folgende Glosse:

Xa[jLa:oUjsTCv/xati.at£U9£To'v |xe £up£ xal dvzt^vhcL'o .

Das fur xa^xar.su'jsTo; hier angefiihrte Beispiel zeigt,

wie schon Toup wahruahm, deutliche Spuren eines

Trimeters, als dessen Urheber Bernhardy einen ko-

mischen Dichter bezeichnet. Toup schlug vor:

XajJLa'.Eu'psTOv ji,'£cp£up£ xavE^po'^jjaTo,

wogegen Bernhardy x'^l^LacsupETCv hi jx-'ei

verlangte. Es

andere Mittel geuiigt

dass dem Metrum'auch

werden kann, die vondurch ai

Seiton der palaographischen Wahrscheinlichkeit die-

chlasen nicht nachstehen. Dieselben WorteVor

aber, welche Suidas ohne Angabe des Autors anfiihrt

stehen bei lohannes Malalas p. 83, 13 ed. Bonn, ir

einem Zusammenhange, der auf die Quelle aus wel-

cher sie entlehnt sind, hinzudeuten scheint. Wir leser

daselbst: tcu'tou (namlich HpctTou tou paatlio^) yj
yuvY

ri 2^£V£^c'.a, v] xarAvTsta, IcptXYjcjE tov B£X>£?'90VTiqv

oc(7£TC£[j.'I;£v auT6) Twag , xal oux iKo((j'iy\, XsYO'jcat t:

f/

?

^

p£v ^oLGikzuq Ug

V£'^p£'l|ja

CEv u!cu auv£<j und am Schlusse der

des Malalas wurdigen Darstellun
Ci &

xa^o; auvs^oatjjaTO Eugtru^riq o Tpa^txo; TuciriTT];,

TZlflD Ohne zu verkennen dass Autoren

wie lohannes Malalas fiir eine ihnen fern Hegende

Zeit mit der iiussersten Vorsicht und Skepsis zu be-

nutzen sind, daube ich doch dies mit Sicherheit be-

?

diirfen: wenn den Wo
(xvE'ipE'IjaTo, iiberhaupt

j^a|i.a'.£up£i

Dicliterfra

Grunde liegt, so werden wir nicht

Komiker, sondern nothwendiger Weise an Euripides

zu denken haben. In Bernhardys Worten armmeros

Andeutun

Gi__audes, der ihn bewog ein komisches Bruchstiick

vorauszusetzen; es war dies, wie ich glaube, men

die Farbe des Ausdrucks, sondern der in der Trago-

die wcniger haufige, iibrigens durchaus nicht verpoute

\
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Dactylus des ersten Versfusses Dactv
schwindet, wenn wir statt des sonst nirgends vorkom-
menden /ajxacaupsTov das anderweitig gesicherte und
hier diirch lohannes Malalas empfohleue xajx&upsTcv

setzen. Ferner aber ist auch dies klar: die Yerbiu-
dung xajxeupe-cv supsv ist dera Wortlaute nacb unrich-

fubren yon ibm den Vers an, C7:>.a,- £x
TToaov, bei Bergk Lyr. p. 58G); aber

•w 1
Q,

dadurch moglich, dass von
der Proprietat des Wortes xap-suosxcv absah und dar

nicht mehr das verstand. was Etym 1

durcli das Anle-
gen dieser orXa^' kann unmoglicb das bier verlangte
Costiim gewonnen werden, da die Ulai nichts wciter
als die HSnde und die Fusse bedeckcn kOnnon. _

turlich wird die Veikleidung einzig und allein bewirkt
durch Felle, welche die Madclien sicb nmlegen. Statt

Na

besagt, sondern scblechthin ein ausgesetztes Kind
Diese Verflacbung der Bedeutunff lasst sich nachwei

Zeit etwa urn Jahre j

eh

s Euripides; ftir einen voralexandrinischen Schrift

3r diirfte.sie nicht wohl anzunehmen scin. Weni
die in Rede stehenden Worte dem Euripides an-

so wird dieser nicht x^iJ-supsTov sues,

Soph. fr. 10

Aristonh. Av

den Begriff von urcXa'c. Vgl
'? SaXr^ocpcv Sep

~ ' »
TOV

ich nicht otzIol; in c7TCoXaSa; anderu ; die tjb

eferung fubrt vielmehr zu der Lesai

son-
dern entwed der allenfalls X^\i.aici

£ups verbunden baben. Wie leicht gerade des nach

folgenden sups wegen eine Entstellung des urspriing

bchen Ausdruckes moglich war, lebrt Georgius Ce
drenus vol. 1 n. 212. 19: y.'h?.^j/.Hrf„. -^ y«! "A^JTCf« Rc-k.

poaa, ov IJpotTcg supov xa.]t.a.tg

.va^pot^auLEvo TJf'.ojco; ppLcSta^Tcv eT/s. Die

Quelle des Job. Mai. und Geors: Cedr
schon aus dem mitgetheilten Passus

ripides konnte also in der Stheneb

haben

:

;btlich. Eu-

geschrieben

Nach den Grammatikern ist a7:cXa' die acolische Form
fiir c7toXy] (Abrens de dial Aeol. p. 41): auch aizzld;

steht ohne Zweifel mit diescm Stamme in engstem Zu-
sammenhange, vgl. Lobeck Pathol, proleg. p. 441 not.

11. Mag man nun o-tccXoc fiir o-toXtj oder im Sinne von
CTTcoXa; nehmen, in jedem Falle wird es dem Sinne
der Aristophauischen Stelle bei weitem angemessener
sein als das durchaus unzulassige c-lr^.

Dem Plato (Bergk Lyr. p. 495) wird in der Anthol.

Plan. 248 folcendes Epijrramm beieelent:

*. > a
XapLaiTCSTT) ]L 6q eiipe xavs'^ostL

^/£p£^;• apY^p

^Tcpeucev

Aristophanes Acharn. 740

Tc yap [xcc Msyaptxa tiq {lax

yap u[i^ cxsuoco-ag cpaa<5 (oio

i\.

?
O^

9

Ein schlafender Satyr, den Diodorus plastisch darge

stellt hatte, wird von dem Verfasser des Epigramme
als ein Kunstwerk bezeichnet, das die Natur mit gross

ter Irene wiedergab, mit solcher Treue, dass man mei

nen sollte, der Satyr schlafe wirkiich und wcrde nach'

Worte des Meffarers, der seine Tochter. d

ernahren nicht Stande auf deiT i.\thenisch

Markt gebracht hat, urn sie hier zu verband ein. Er
Weiss, wie er sagt, dass niemand so unverstandig sein

wird sie ibm abzukaufen, sich selbst zu offenbarer

Strafe; darum bedient er sich einer List und costii-

ffiirt sie aus als Ferkel. Darauf beziehen sich die zu-

letzt angefuhrten Worte, und nur in diesen Worten

Schlumm Die Schluss

worte apyupoc utcvcv e/st sind im hochsten Grade wun-

derlich oder vielmehr sinnlos. Diejenigen, welche sie

(und mir ist nicht bekannt, dass

:eit in Zweifel gezogen hatte),

iibersetzten vermuthHch a das Silber schlaft». Sollte

dies ausgedriickt werden , so rausste es heissen aovu-

D

d ihre Ft o

der VerkleidunfiT dieo D
nicht wobi passt, wird auch ohne weiteren Nachw

pc

ab

a

&

Aber dieser Ausdruck ware

sofern von schlafendem Silb

an sich

iv nicht

jedem einleuchten. Zwar bezeu

die^Piede sein kann; und die Erwabnung des Silb

ist iiberhaupt hier verkehrt, weil ein lebender Sa

die Stelle

to
die Scholien (als solcher wurde er im Verse bezeichnet)

Auiorgus babe das Wort iTzl

auch der lambograph Simonides aus i nicht von Silber ist, oder anders ausgedrucl

gebraucht die Illusion des Kunstwerkes, die als eine vollendete



331 Balletin de Tilcad^iiiie Imp^riale 333

hingestellt werden soil, durch die Erwalinung des

Stoffes, aus dem es gemaclit ist, zerstort wird. Man

sieht, dass in apYupc? der Fehler zu suchen ist. Es

muss dafiir ein zu uirvcv gehoriges Attribut stehen;

denn dadurch allein wird der Accusativ utcvcv hier

moglich. Ohne Zweifel schrieb der Dichter aypuTCvov

UTCvov £X£'j ^^r Satyr hat einen wachen (d. h. einen

leisen) Schlaf. Daraus ergiebt sich aber ferner, dass

auch die erste Vershalfte einen unpasseuden Ausdruck

enthalt ; ich meine das vu^yi?. Allerdings kann ein Stos-

sen Oder Puffen, wie es durch vi>tt£iv bezeichnet wird,

unter Umstanden ein recht geeignetes oder auch wohl

das einziee Mittel sein, um jemand aus dem Schlafe

wecken. Ftir einen Schlaf aber bedarf

dessen nicht, und die in vJttsw liegende Absichtlich-

keit des Weckens ist fiir die vorliegende Situation

liberhaupt unangemessen. Hier muss vjelmehr gesagt

werden, dass ein kleines Gerausch hinreichend ist,

um den Schlilfer aufzuwecken. Mit andern Worten,

das Epigramm ist so zu schreiben:

Tcv 2aTupov Ato'So^o? ivLoi^iazv, ouz Ito^sucsv'

Die bisherige Annahme, Plato beziehe sich auf das

silberne Bild eines schlafenden Satyr, ist hiernach

aufzugeben.

Phrynichus Bekk. p. 16, 29: axe? TCSpi'aT^Tov,

'Att^zo; d^riTai xaxa auv^saw tcu axe;* to S^ TCspi'aTC-

Tov xara jic'vou xajopLiXTqTai. Diesen Worten einen

Sinn abzugewinnen ist unmoglich. Wahrscheinlich ist

zn verbessern: to hi usptaTUTov xaxa ^ova^ cu xa^o-

jiiXTjTat. Hiernach. iehrt Phrynichus, die Attiker ver-

binden axe? TueptaTCTov, wogegen TCsptarrTov fur sich

allein bei ihnen uugebrauchlich ist. Uber xa'^ojjitXifjTat

vgl. p. 9, 23: TO jj.£V ouv ava'TZTjpc? xa^tt^t'XT^Tat, to 8'

avaxT^fta axavtov. p. 18, 16: Tcapa ya? Tofg TcoXXot

xa^6)[j.tX7]Tat Tc auTOXpaTCv iizl tou au^ijiSTpo? xexpa-

^hyj. p, 37, 17: eliq^ov touto xaivov, xa^o^tXij^svov

TO i^agov. p. 41, 10: £crTt ^h xal to TYjTtvov (vielmehr

TTjTivcv nach p. 66, 18), axo toG tyJts; lusTCcnrijjLEvov to

d' It:£T£'.cv xa^ojjiOiTfjTat. Phryn. Epit. p. 355: £v Bl ttj

^upaxoua^a xotricrEt xa^o^jiO.TjTai. An der Richtigkeit

der so gewonnenen Bemerkung des Phrynichus mochte

ich nicht zweifeln, trotzdem dass die uns erhaltenen

Schriftsteller dagegen zu sprechen scheinen: wir fin-

den TCfipt'aTCTov ohne ein hinzugefugtes axo? je einmal

bei Plato, Aristoteles und Theophrast;" danach den

bei den Attikern herrschenden Sprachgebrauch beur-

theilen D
sehr leicht in xaTa [jlc'vcu tibergehen konnte, Iehrt Me-

nander (Com. 4 p. 143) bei Stobaeus Flor. 22, 30. 31

:

TO yap TTpo^u'ii-w? ^-q 7i:ov7](7avT£? fiUTu'xTriaEV

r

So die Uberlieferung. Die urspriingliche Lesart lautet:

TO yap TCpoxst'po? ixiq TrovYiaavTa? Tu^fitv

euSai^cvt'a? siw'i' u7i:£pY]q>aviav tlOIeiv.

Den zweiten Vers hat Meineke berichtigt, den Aus-

gang des ersten Verses Pflugk. Fehlerhaft war noch

irpc^u[jL«?, woftir ich 7upox£t'p«s geschrieben habe. Wie^

hier euSat^ovi' aus £u§aiiJ-ov(fac geworden ist, so wer-

den anderwilrts o^c;^' und ofo-'ia?, ircwaTop' und iz'ci^d-

TOpag, iHaad und iliuauaq, oixT£cp' und oixTEi'pa? ver-

wechselt u. dgl. m.

Phryn. Bekk. p. 28,26:ava^'.^aTat, 'Att'.xo; iravu

M Mit Kecht vermuthet L. Dindorf

Thes. Gr.L., dass die Form ava^c^dxat aus Demosth.

p. 440, 18 citirt wird, wo -zi r.aiUoL ava^tpdTai sich

findet. Ebeuso wird jeder ihm beistimmen, wenn er

StSoaat als die attische Form bezeichnet, die

zuweilen durch das spatere pi^aaotxat verdrangt wor

den sei. Die Bemerkung des Phrynichus aber ist ii

ihrer jetzigen Fassung rathselhaft. Offenbar billigt e:

nur otva^t^dTat, und selbst wenn er daneben auch aya

^tpac7£Tat fur zulassig erachtete, wiirde 'Attixw? Tcavi

3ise sein. Ich verbessere

TOU ava8t^acr£Tat.

le absurde Ausdrucksw

Phryn. Bekk. p

Xd^iro^ Tivo; xal £U990(7uvTf]?. Das Adverbium

x£xapc(7iJ.£vw? beruht auf einer Vermuthung des Her-

ausgebers statt des handschriftlichen x£xa9'.criJ.£'vo;. Es

durfte vielmehr zu schreiben sein x£xapto-^£'va t^e.a-

Vsl. Horn. Od. Ti:, 184: dlX ?Xt^', ha roi }czia^iG\ii^^

lod. Porphyrins de abst. 2, 60: tco)? Bk

Ycujievo
C£rva£

aaap

5 pL£7XovTt Bid Tc5v "iuatov £u,&)^

Entsprechend xav j*.txpa ^u'lfl (E

fr. 940^ und ahnliches

Phryn. Bekk. p. 51,6: Xdyot? Triaiv£iv, clcv ^ap

Meineke Philol. XIV p. 8

.„-.av und sieht in der Glosse ein tragisches Bruch-

stuck. Sollten wir aber zu einer Anderung bereclitig

tatv
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Der Ausdruck Xoyot,- Tujatveiv ist, me ich glaube, I cptXta; iBia; xal

nicht minder zulassig als das Deutsche «jemand
Worten abspeisen». Wenigstens sagt Aeschylus Agam
276: aXX' 7\ a ima^i^ tc? aTCxepo; (paxc^j Nicht uniihn

lich Find. Pyth. 2, 101: 'Apxt'Xoxov ^apuXdyot? sx^sai
TCiacvojisvov. Ob Xo'ycc; Tucat'vetv von einem Tragiker her
ruhre oder vielleicht aus der Komoedie stamme, ma|
dahin gestellt bleiben. Aus der Komoedie scheint da

TOLC pas fXa9f)0T^p

t Tttj <pe-

in T^St'ou;

gegen, ^

entlehnt

mit Ritschl die Lesart des Arsenius gebill
Kd; TibBiaq — TCotcOat. Vielmclir war tSta.

zu andern, urn eine Dbereinstimmung mit dcra folg
den £XacppoT£pa; zubekommcn.

Floril. Monac. 258 in Stob. Flor. cd. Mein. toI

die Farbung des Ausdrucks nicht trugt, jjlevo ».

(vielmehr

Es liegt auf der Hand, dass

V lit Meineke)

7C£ptT^PYUQ(j-

*J

gesagt haben

Ein komischer Dichter konnte wohl

i^ol Sox£

du bist, wie mir scheint, an Yerstand etwas zu kurz
gekommen.

Phryn.Bekk.p. 60, 29: TCept'Spojxot £tov, orov tts-

pt'oSo:. Ohne Bedenken schreibe ich: TCsp'.Spo^at £tc5v.

Der^Grammatiker bezieht auf Eur. Hel. 776: St^X^ov
STCxa 7u£pt3poji.a5 Itov.

Phryn. Bekk. p. 73, 16: ^^jxri ^(a dq ^v, iizl t«v
a9oSpa aTEpycvTCov aXXYJXcuc xal cfov cuiitiecpuicctov ^v

tptXta.

Begriff steheu muss, der im Gegensatz zu 'der durch
7reptTfjf)Yu?oii.£vc? bezeichneten glauzenden Aussenseite
das wirkliche Wesen des ungebildeten Reichen cha-
rakterisirt. Man erwartet also eine Bezeichnung wie
cpcp'jToc Oder tutjXc; oder Ju'tco? TC£?'.TigYupojt^vo;. Wenn
ich ehemals mich fur das zuletzt genannte Wort ent-

schied, so stutzte ich mich auf Theon bei Walz Rhet.

8: AtcY£VY]; xuvixcg qv.X

oaxtov zXoucricv a7:ac'3£UTOv £?

ptY]PYl»p&)JJ. Damit vd.
^

t> Men. monost. 469

sicrtv.

Meineke Philol. XIV p. 8 vermuthet 4^

Es geniigt die einfachere Anderung i

Floril. Monac. 76 in Stob. Flor. ed. Meinek. vol. 4
p. 273, 1: 'larpcv xal 9(;'Xcv ou tov LStoTijv aXXa tov

JuTCo; Y^^T] 7U£cpux£v T]pYu?«iJ^5vo;. In dem uberlieferten

TuXcuTo? TcsptTjpYiJf«i*.s'vc; ist jedoch offeubar niclits an-
deres enthalten als tctjXo; ouTog 7C£ptTf]pYTJ?oiJi.£vc5. Eine
willkommene Bestatigung bietet Photius Lex. p. 428,
15: n:-r)Xo; ouxog- avxl tcO avata^TjTc; £15 u7C£p^cXTjv.

Excerpta Vindob. 71 in Stob. Flor. ed. Mein. vol. 4

pov hzl ixl Die W TOV iStOTTjV

des seltsam klingenden luap

paT:£7n(]Yaai. Statt

oiGL muss es heis-

erweisen sich bei genauerer Betrachtung der Stell

als fehlerhaft. Ein iSiottqs als Arzt ist gewohnlich (

solcher, der von der Arzneikunst nichts versteht; w

aber ein tStoTT; in der Freundschaft? und wie ka

TcapaTCE^pux

c-
TCapaTCECDuxe

Vgl. Men. Com. 4 p. 198: dlX

scat xaxov. Choricius ed.

Boiss. p. 23: cutoc TuaXatoc Xc7or I

SIv axpaxov la

«s
asl §£ Tt TuapaTCEtpu-

tSto'xTrjv,

Pseudo-Callisth. n. 13: aXr^oc £v

welcher Bedeutung man auch das Wort TCXYjpouTa'. to ev Tor^^EXXTjc;'. 7capcip.tov(I. TCapctataxo'v)

nehmen mag, einen richtigen Gegensatz bilden ^YYTJ; ttYa^ou XEGpuxe xaxo'

V«T^e?ov? Dem Comparativ «9£Xtjj.&)T£pov muss noth- | Als Belegeineshyperkatalektischen Tetrameter
wendig ein anderer Comparativ entsprechen, dem Mtz-

kann nicht fuglich etwas anderes gegeniiber

werden als das Angenehme. Folghch ist herzu- fiihrt

©EXtpiwTEpov. Nun sieht

bicus wird in den Schol. Hephaest. p. 168 (p. 181 der

en Gaisfordschen Ausg.) folgende Stelle ange-

leicht, wodurch der jetzige Fehler
Yap £1X0^ TT]v(paTTav Tre^uppLs'vYjv ^\>](riy Ys^Pyetv

sprache tov lS{q geschrieben (wie in de

sprochenen Stelle des Phrynichus EiVtv in e^ ^v iiber

&ieng), und daraus machte ein Idiot sein rev iScurr^v

In den Excerpta Vindob. 24 hat Meineke (Stob

Flor. vol. 4 p. 291, 23) statt 01 aXTj^tvol ©t'Xoi xat -zdc

TQ^to wurde in Folge der felilerhaften neueren Aus- Dazu giebt Gaisford in beiden Ausgaben die Bemer-

g: aLaborat versus: nam in quarto loco spondeusbe- kun

legmdt4m ti)v ©a <u cpup[i^-

Sic Paumus^ qtio sensti ipse viderit. ^arrav hand

'orrupta est vox
,
qttam equidem in praesentia cor-

nequeo. Die Emendation war gegeben, sobald
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der'Autor der angefuhrten Stelle ermittelt war; der

Autor aber ist Georgius Pisid. Hexaem. 34, wo wir

leseu

:

I

kurz vorlier die

(Do'pOV act T7)5 lpY]^0

Denselben Verfasser hat ein

Scholien benutzter Vers, tJx^

xapSia; (Hexaem. 32).

Marius Plotius p. 268 : «c?e hoc metro id est puro iam-

bico trimclro Archilochio exempla Graeca haec sunt:

enoNKiAeiKyeM^CAireNnp.OAi.^

So lautet nacb Gaisford die handschriftliche Lesart

des zweiten Verses, den Putsch in einer hochst will-

kflrlichen Weise interpolirte, wenn er drucken'liess:

Bcrgk Lyr. p. 545 vermuthet in den stark corrum-

pirten "Worten einen Vers des Archilochus und macht

den Vorschlag:

Als Grundlage ftir diese Vermuthiing diente eine feh-

lerhaft uberlieferte Glosse des Hesychius vol. 2 p. 596

:

Hier hat bereits Albert! vorgeschlagen: jj.t] 'tc' axTjvt'Tfi

t{)£7t:£'-v ^jly] aiTi(a ttqv T:£viav. Bergk verlangt ausser-

dem oxav M{^ tc. Es lasst sich nicht leugnen, dass

diese Verbesserungen der Hesychianischen Glosse ei-

nen hohen Grad von Wahrscheinlichkeitbesitzen. Aber

den von Ber^k eemachteu Vers halte ich fur ein oov

uTC7]V£[i.tcv. Zunachst streitet der Spondeus im dritten

Fusse mit der Absicht des Marius Plotius einen rei-

nen, d. h. nur lamben enthalteuden Trimeter anzu-

fiibren : statt Itltjv ii S£uifi hiitte Bergk mindestens liiiqv

S£Y] XL schreiben soUen , um dem Metrum gerecht zu

werden. Sodann zweifle ich, ob in ax-/]v und dxr\v(a

die erste Silbe kurz gebraucht werden konnte. Fur

die Kiirze beruft man sich auf Aesch. Agam. 418: cjjl-

jLaTov S' £v a/Tfjvtacg ic^zi TLo.a 'ArppcSt'xa. Allein hier

scheint d/^r^y(aig fur den Sinn eben so unangemessen

angemerkten Formen gcex^ve; und tj^-^ve;, wie der Ge-

brauch des Theocrit Idyll. 16, 33:

und wenigstens stelien Aesch. Choeph. 301: xal Tipc;

TctE^Ei x9'ni^aTG)v dyyivioL, und Aristoph. Com. 2 p. 954:

§ cpD. der allein verblii b

Messung nicht entgegen. Somit werden wir denn auch

ftir die zuerst erwahnte Glosse des Hesychius, wenn

Albert! sie richtig emendirt hat, nicht behaupten dur-

fen, dass der Dichter, dem sie entlehnt ist, mit ^r, ir.^

axr,vtY] T9£TC£tv einen Trimeter schloss. Indess wie man

auch fiber die Messung von axiQv und axTivc'a urtheilen

mag, der Metriker Marius Plotius hatte vielmehr ei-

nen Vers vor Augen, der auch in den Schol. Hephaest.

p. 163 (p. 176 der zweiten Ausg.) als Beleg eines rei-

nen Senars citirtwird, den Vers des Aeschylus fr. 139:

Es ist nicht mein Verdienst dies gefunden zu haben;

vielmehr verdanke ich die Notiz einer gelegeuthchen

Mittheilung meines Freundes H. Keil, aus dessen Ap-

parat zum Marius Plotius die tibrigens schon jetzt un-

zweifelhafte Identitat des Aeschyleischen Verses mit

der obigen Corruptel einst noch deutlicher hervortre-

ten wird. Da seine Bearbeitung der Lateiiiischen Me-

triker spiiter erscheinen wird als unsere Ungeduld es

wunschenmuss, so wird er meinVorgreifen mirfreund-

lichst zu gute halten.

Epimerismi Hom. be! Cramer Anecd. Oxon

83, 30: avTc^jiat ^£T0 S' avTCJJ.£V7]V

'H?-/jv« xal adit avTO>£ta tu^o; ZTrjvo? 'OXu^j-TCifouj). Das

erste Beispiel ist, wie Cramer anmerkt, aus Apollo-

uius Rhod. 3, 77 entlehnt. In dem zweiten Belege ver-

muthete Schneidewin Coniect. crit. p. 10^ einen So-

phocleischen Vers, den er mit dem Vorschlage

in das ubliche Maass des Trimeters zu bringen suchte.

;t Meinekes Vermuthung (Com. 4 p. 491),

£a^a T.^k ^^ Ata,- '0>.up.7:r.u. Vielleicht wa-

beiden Emendationsversuche unterblieben,

• 4

Ahnlich

diese

zu sein als wenn man im Lateinischen von pauperlates

oculorum reden wollte; darum mochte ich nach dieser

Stelle die QuantitM von axTj'v nicht beurtheilt sehen.

Fiir die Lange des Alpha sprechen die von Hesychius I die ganz richtige Beobacht

wenn man beachtet hatte, dass die Worte

zufallig einen dochmischen Dimeter bilden. Freilich

ist der erste Dochmius fehlerhaft: denn R. Enger h

'

gemacht, dass die

•
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scheint mindestenszweifelliaft; vielleicht ist AeTMOC
relte Arsis des Dochmiusnur dann in zwei Kiirzen
fgelost wird, weiin eine Auflosung aucli der ersten

?l».o; entstaudeii: sicherlich arden die Be

haupt ist hier das dochmische Metrum nur zufalli^

Der Grammatiker hat namlich auch sein zweites Bei
spiel aus Apollonius entlehnt und zwar aus 2, 1123
avTC>£^a 7rpd?Zir3vo;'E7cctJ;t'ou. Die Variante'OXu[}.7:t'oi

statt *E7cctJjt'ou berulit wahrsclieinlich auf einera Ge-
dachtnissfehler. Demgemass wird zu sclireiben sein

sprechen als Tcapaxa^t,-, hia^o;, Trapaaxeui]. Endlich

^P'j^p'.a; aus palacographischen
ist das Wort
Grunden wie dem Sinne uach liOchst unwahrscheii

«a,£TO 8'
H.YJ aXXaj(cu

Passiis des Glycon Contr

Bursian ou Tuep

schriftlichen

heissen xt, ts'xvov, op In

rov eXecv. Nach dem hand

po
OYTI PI NCOCOYTONGAeON

Da die Schreiber Lateinischer Codices in der Re-
gel kein Griechisch verstanden und darura die einge-
legten Graeca fortliessen oder rein niechanisch die
ihnen fremden Ztige uachmalten, so kann es nicht be-
freraden, dass die Griechischen Stellen beim Rhetor
Seneca fast ohne Ausnahme in hochst verderbter Ge-
stalt aufunsgekommen sind. Die Emendation derselben
bleibt in Folge dessen vielfach problematisch, zumal da
die Schwierigkeit der Herstellung einerseits durch die

Abgerissenheit derExcerpte, andrerseits durch die un-
gesunde und aifectirte Ausdrucksweise der Rhetoren
selbst nicht wenig gesteigert wird. Indess glaube ich

wenigstens an einigen Stellen bei strengerem Fest-

ochte
ich lesen ou Tcetvo acu tov eXeov. Das unmittelbar

her vom Hcrausgeber gesetzte

wohl auf einem Druckfehlcr. —
260, 17: Glycon dixit: 6; 5s ai

xpuepoTo'pav beruht

Contr. 9, 25, 29 p.

Xz i

Tt; xaXa?- i^l CLKOL-^Zj p aSt'xo;
?^

,'<^

Statt airTjYYs'X-Tj wfude ich d-riyyfkfi vorziehen
dem handschriftlichen ATTHNrHAH naher liegt.

Nachher ist statt xa^t^r^ffsv expaye iiberliefert K<\He
CICeNeKPAre. Demgemass schreibe ich ItacpaxaX

halten d Uberlieferun etwas besseres geben zu„v.i i^ut.iiici«^iuxig ctivda ucbseres geueu
konuen als der neuste Herausgeber C. Bursian. C

r «

UTCO

octyi

TtVOC av-rjp/^
9

Coiitrov. 1

£V h^9 9u<7e:

8, 16 p. 1 Dorion dixit rem paulo qui-
dem elaliorem quam pressa et civilis oratio recipit^ sed
qua egregie attonitos patris adfectus gxprimeret: rt'; iizi-

-^Itia, T£xvov, Tj]p.aYijL£va tSsrv, rj|i.aYiJL£'va Tuct^rv^ tpc^ou-

H-a'- 11.7) TCCu TcapaTa^t;, jxTJ tucu S£a|j.o^,^ jxt] ttou Tcapa-
<IX£Uy]. (po^oajxai TTSpl XT[^ OtXOU[l.£VT]^. Tt', T£XVOV, £pu-

^?'a^> So Bursian theils nach eigenen theils nach
fremden Vermuthungen. Im Codex Bruxellensis hat
die Griechische Stelle folgendes Aussehen: T I €6171
OYMIATeKNONHNArMeNAne I N 1 1 MAfMN NX
^TeiN(DOBOYHAAIMHriOYHAPATA5ICNH
riOYAeTMOCMHITOTnAPTKeTH(l)OBOYMAI
TiePlTHCOIKOYMeNeTNTKNONePYAC. Man
erkennt hieraus ohne Miilie, dass das sinnlose ini^aY-

H-sva iSeTv, r^'^aj^^hoL 7uoi£rv sich als ein ganz will-

kiirliches und misslungenes Autoschediasraa verrMh:

TACIAPHCACTHCKIHTOPeiN Suvap.£'vcu;. So hat
Bursian drucken lassen, urn damit die zwischen 9uo-£t

und 8uvap.£vcu; stehenden Worte als noch nicht emen-
dirt zu bezeichnen. Theilweise wenigstens glaube ich

das richtige zu treffen, wenn ich vorschlage: e^xev ^x-
^poug cpD(7£t, irao-tv aci

Laer

^T)C7a(7tv auvTjYcp

;. 1, 91 sagt vom Cleobulus: eXsys

9tXcv Ssrv £U£pYST£rv, OTCO; "^ JJldXXcV ©tXo?, TCV hi

ixtgzv ©!;'), ^uXaacrso-^at y^P 5v {xb <ptXov

Nach Anlei-

? des Zusammenhanges hat Roeper Philol. Ill

othwendiir erko Ausser

dem aber wird tov ^ioy^^ zu andern sein in rev tp

vov. Dafiir spricht Stob. Flor. 48 0£C3 s

Jib TOV op'iovcv TOV TCcXXov (doch wohl tov mt

Xov?j, (puXao-acu Ss Ta^ ^Tzt^ouXai

ril. Monac. 207 in Stob. Flor

x'.acuvTov. Flo-

4 p. 283, 25:
KX£0^ci»Xoj spoTT)':£i; Ttva hi cpuXaTTEa'^ai, £?:

der Uberlieferung

HNArMeNAneiNIIMArMNNXcDTeiN
Kann ich nichts anderes seheu als fj{iaY{x£va 7ct£iv

itlv ©tX 9 SI ^X-P"^ "^jV iTC'-^CuXT)

Publius Syrus 523 p. 289 ed Ribbeck.: mage cavenda

amicorum est invidia quam insidiae hostium.

llf-OL-m 9
Tome II.

Ob Ssa^i gefund sei,

zu
hervor* Bemerkensverth ist nur dies, dass ganz derselbe Fehler
noch dreimal bei Stobaeus sich findet, Flor. 3,81. 6,26. 108,75.

22
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T?Cyrillus c. lul. IX p. 318 D: ^alr^ Si xal ^\

7£VYj. Diese Worte geliOren einer Eror-

elclie nachweist dass man bei den Thie-

m fiudet fiir verscliiedene menschliche
teruDg an,

ren die Typ

Fehler oder Lastcr: durch Wiesel imd Maus sollen

die Diebe reprasentirt werden. Vdllig unpassend

hier das "Wort tl^ocpw Es ist zu schreiben (LccpcSsif)

Oder wohl besser iJ^ocpoSed, wie p. 315 E richtig gele-

sen wird ituv xov «J)C9o5£d. Der hier beseitigte Fehler

kehrt wieder bei Galenus Glossar. Hippocr. p. 598:

tLcoo'S*^ (1. ^o<pcS

xat

a
Vor kurzem hat H. Stein Philol. XV p. 143 £f. zu

seiner Fragmentsammlung des Enipedocles eine Stelle

der Anecd. Oxon. vol. 3 p. 184 nachgetragen, aus der

sechs neue Hexameter zu^ewiunen waren. Entgangen

ist ihm, wie es scheint, das in Aristot. Probl. ined. 2,

16 vol. 4 p. 310, 21 ed.Didot. enthalteue Bruchstuck,

o; a-eXs'-rs tucSwv draXin tzz^lkvoiol [Tzz^nzoia codd. AM).

Der Zusammenhang , in welchera diese Worte ange-

ftihrt werden, weist mit Sicherheit darauf hin, dass

sie sich an V. 312 der Steinschen Ausg. anschliessen;

ich vermuthe

Dem Empedocles scheint auch der Hexameter zu ge-

hOren, den Tzetzes Alleg. Horn. 15, 86 mit der Wen-

dung cTusp (pT;aiv 'E[j.7U£5c)cX% sits ziq tov £T£'^ov an-
r

fiihrt,

Die Worte Ix TceXaYOu^ sind schwerlich richtig, wenn-

gleich Tzetzes, der den Vers ganz unpassend verwen-

det, so gelesen hat; vielleicht ist rait Anderung eines

Buchstaben zu schreiben Ipt? 5' iy.aeXa'^cija avojjiGv

(ps'pet, d. h. die erglanzende Iris bringt Wind oder hef-

tigen Eegen.— V. 389 hat sich bei Stein in Folge ei-

ner Ubereilung eine Homerische Floskel (II. 22, 58)

nnter die Empedocleischen Fragmente eingeschlichen.

Emped. 60 p. 37 war £vto-7uerv zu accentuLren. V. 75

ist mit veranderter Interpunction zu schreiben:

*i? yap xal irplv hiKOL TCt9auaxQV, Tretpara ji.u jG)v

Mit iiLTza. 7tt(paij(7x«v vgl. o; s(pY] Xe^ov Soph. Ai. 757

und die daselbst angemerkten ahnlichen Ausdriicke.

Emped. 83 war doch wohl (ptXa 9pov£cuc7t xal dp^jica

gemeint: auch 106 scheint ^'^pe; oLtovci' ts statt ^Y}p£;

T oiovot T£ nur ein Druckfehler zu sein. V. 149 ver-

muthe ich -qXioc olu^sXiq^ ^£cc 7]5 EXde^pa (reXYJvT). V.

161 ist zu schreiben vuxtoc; ^psjtvatiT]? dXaoTciSo?, wie

ich bereits friiher erinnert habe. Ebenso glaube ich

das sinnlose dvSpoSeaxspoi dvSps; V. 277 fiir immer

beseitigt zu haben, Eurip. Studien I p. 32. Die Con-

jectnr uSeo; V. 162 ist hochst bedenklich, weil diese

Form sich nirgends nachweisen lasst. Auch die sicher-

lich fehlerhafte Elision des ct^ beruhtV. 194 nur auf

einer unrichtigen Vermuthung; V. 366 ist, wie lilugst

andere gesehen haben, oiSa jxlv ouvex' dltfidyi herzu-

stellen; V. 436 vermuthe ich c?jt ot^ cu iipca^ev jts

(statt oriJLOi OT ou Tcpoa^ev pLs) SioXsas viqXs^^ Yjiiap. V.

239 werden den stachligen Igeln gegen alle Natur-

oder Sprachgesetze xcd-zai. beigelegt, d. h. Zotten oder

wallendes Haar; nach den Spuren der Handschriften

sollte man erwarten:

V. 265 f. ist iiberliefert:

OuXcQUSt; JJ.b TCpUXa TUTCOt x^o"^°5 ^|av£T£XXov,

ajxcpoTEpwv uSaTc'g t£ xal £l'5£0? aiaav £xovt£c.

Die Vermuthung uSaTo? t£ xal ouSfio; scheint sprach-

und sinnwidrig ; in eiSso; liegt nichts anderes als iSeo?.

Mit uSop und Tao; bezeichnete Empedocles das, was

Ovid Met. 1,417. 430 hmor u. ignis oder ca/or nennt:

cetera diversis tellus animalia forirns

spotite sua peperit, postqiiam veins humor ah igne

percaluit so/is, und nachher:

quippe ubi temperiem sumpsere humorqne calorque,

Dass die Abschreiber

duobu

und dfioc nicht

scheiden pflegen , vei-steht sich von selbst ;
wir finden

eben diese Verwechslung mehrmals bei Hesychms,

unter andern in der Glosse eiSeo? hhtoio, deren Quelle

der Herausgeber ubersehen hat; es stammt

diese Glosse aus Callim. fr. 124: W 8£ d xsjpa

vs'ov A!i>.ovt'7i^£v ji-epL^X fX-riu-a TCEptxpoxcv aX>taP

?S£o; iv^ioLo. Denn so ist diese Stelle zu schrei

ben mit Naeke Opusc.^1 p. 67
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BULLETIN DES SEANCES

ASSEHBLEE GMUll DE L'ACAD^MIS.

STANCE DU 6 (18) MAI I860.
La Commission, nomm^e dans la seance du 15 avril der-

nier et charg^e d'examiner les propositions faites par un
particulier concernant la publication des calendriers, pre-

Le Secretaire Perpetucl donne communication du rap-
port de la commispion des prix D^midof pour le XXIX
concours. L'Acadoniie a regu pour ce concours 37 ouvra.
ges envoy^s par les autcurs eiix niemes, ct 2 ouvragcs
qui lui«Dnt 616 recommand6s par scs mcmbres. Sur cc
ouvrages un a 6te retir6 du concours par I'autcur ct sept
ont da etre remis m concours suivant. Deux ouvrages
ont remport6 les grands prix: 1° M. Pirogof, Anat^me

s39

topographica, et 2« M. Dmitrilef, Ilistoire des instances

anaHu,itt u tpaj/cdancna

HUKa do
omi

sente un rapport, dans lequel elle recommande comme une Judiciaires et du procfes civil (Ilcmopiji cydeGuMxi
mesure utile pour I'Academie et pour, la soci6t6 entifere, la """

'* ^ ' / y
concession du droit de la publication des calendriers aux
particuliers contre une indemnity payable a 1'Academic et
proportionelle a I'extension de I'entreprise. Les conclusions
de la Commission etant approuv6es, la question sera sou-

tin-

upeo/c
Cyoe6-

mise

Le Secretaire Perp6tuel porte a la connaissance de la reu-
nion que M.le Prince Gortcliakof, lieutenant du royaume
de Pologne, a bien voulu envoyer pour le cabinet numis-
matique de I'Academie un exemplaire de la m6daille en

o ty6epninxz). Les sept ouvrages
suivants ont obtcnu des accessits: 1" M. B61ialef, les pay-
sans en Russie (en langue russe); 2° M.Mevius, la funte
de fer (en langue russe); 3° M. le Prince Sibirski, Ca-
talogue des m6dailles du Bosphore Cimm6ricn: 4° M. Vos-
kressenski, Monographic des sangsucs (en langue russe);
5° M. Kreutzwald, Kalcwipoeg, eine ehstnisclie Sage;
6° M. Lamanski, les Slaves dans I'Asie mineure, en
Afrique, en Espagne etc. (en langue russe); 7" M. Hilfer-

argent, frapp6e en memoire de I'inauguration de I'Acade- Ming, la Bosnie, la Hertzegovine et Tancienne Scrbie ren
mie medico -chirurgicale a Varsovie, et que M. le Presi-
dent en a remercie le Prince au nom de TAcad^mie.
Le Directeur de la Bibliotheque Publique Imperiale

communique que le chef de la Bibliotheque Publique de
Stuttgart, M. Stahlin, a exprime le d6sir que cette Bi-
bliotheque flit comprise au nombre des institutions, aux-
quelles I'Academie envoie ses publications. On arrete
de faire parvenir a ladite bibliotheque les Memoires et le
Bulletin de I'Academie, ainsi que plusieurs '^""-"-"- '•-'^'•

ques dans la liste envoyee par M. Stahlin.
MM. Baer, Kunik et Schiefner informent qii'ils ont

choisi a la Bibliotheque du .Comit6 de la Censure etran-
gere, pour etre places dans la Bibliotheque de I'Academie,
1766 volumes dont 338 en langues russe et polonaise et
1428 en langues etrangeres. Regu pour avis.

Lecture est faite d'un extrait du proces - verbal de la
stance de :1a Classe russe, dans laquelle M. Bouslai'ef,
Professeur k I'Universite de Moscou, et M. Biliarski,
membre du Comite d'enseignement des ^coles militaires,
ont 6te eius, le premier comme Acad6micien Ordinaire
et le second comme Acad^micien -adjoint. R6solu de pro-
ceder au ballotement deMM.-Bouslaief etBiliarski dans
la seance du 3 juin.

langue russe). Des mentions hdnorables sont accordees aux
ouvrages suivants: TM.Annenkof, Dictionnairebotanique
(en langue russe); 2° M. Ratchinski, sur les mouvements
des plantes superieures (en langue russe); 3° M. Sera-
phim, das kurliindische Notherbenrecht. Enfin des md-
dailles fondles pour les auteurs des meilleures analyses de
pieces de concours, ont m distribuees a MM. Kalatcho^
Bunge et le D"" Nordstrom.

CLASSE HISTOBICO-FHnOLOBIQirK.

STANCE DU U (23) MAI I860.

M. Stephani lit une notice sur des inscriptions trou-

Aph
ace

notice servant de continuation a la s^rie d'etudes que
I'auteur public sous le titre general de Parerya archaeolo-

gical sera inseree au Bulletin.

M. Kunik depose sur le bureau dix lettres du c^l^bre

philosophe Johann Christian Wolf, tiroes des archives do
I'Academie et qu'il propose de faire cntrer dans le recueil

destine tif a I'Universite de
Berlin a I'occa ion de son jubiie (v. la seance du 10 fe-

Les institutions et personnes nomm6es ci-dessous adres- vrier 1860). MM. Kunik et Schiefner ayant de plus de-
sent des remerciments pour les diverses publications de dare que ce recueil pent deja etre piis sons presse, on en
1 Acaderaie, qui leur ont ete envoyees: r L'Universite de arrete I'impression au nombre de 600 exemplaires.
Kazan

St
1860); 2" La Societe mineralogique de

5 mai 1860); 3° Le chef du gouverne-
Dient de Samara (4 mars I860); 4° La Societe geologique
<le Vieniie (18 (30) avril I860); 5' La Societe des anti-

quaires de Londres (8 (20) avril 1860); 6° L'Academie des

decembre T La So-
ciete geographique de Vienne (5 (17) avril 1860).

rimpression au nombre de 600 exemplaires.

M. Schiefner expose les motifs pour lesquels il desire

voir paraitre dans le Bulletin son rapport sur le Kalewi-
poeg que M. Kreutzwald a presente au XXIX'' concours
des prix Demidof. Approuve.

M, Dorn presente au nom de M. Jaba la 2* partie

(kourde-frangaise) de son vocfibulaire, dont la premiere
rancaise

*
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sa stance du 21 octobre 1859. On arrete que M. Lerch
|
a prononcer sUette publication inerite d'tejlacee sous

sera invito k examiner cette 2* partie du vocabulaire et a

presenter a la Classe un rapport sur tout I'ouvrage de

M. Jab a dans son ensemble.

Conform^ment k une decision prise dans la' seance

du 13 avril 1860, MM. Kunik et Nauck pr^sentent cha-

cun une proposition par 6crit, relativement a I'emploi de

la somme tres gracieusement accord^e a rAcad6niie par

Sa Majesty Imp^riale pour une entreprise litt6raire

profitable aux sciences. M. Kunik releve dans son expose

l'utilit6 de la fondation d'un recueil de documents sur

rhistoire de Russie et en donne un programme. M. Nauck

developpe un projet de la publication d'une Sylloge Scri-

ptonim histpriae Byzantinae, dans laquelle on ferait entrer:

1" des documents grecs importants pour I'histoire de I'Em-

pire de Byzance; 2° des historiens byzantins non §dites

encore ou qui ont 6t6 publics d'une maniere trop defec-

tueuse-j 3** ceux de ces historiens qui olfrent le plus d'in-

teret pour I'histoire de Russie. Afin de donner aux mem-

bres de la Classe le temps de peser mtirement les avan-

les yeux de Sa Majeste Imp6riale. M. Brosset se

charge de I'examen.

Le Pere Barnab6 d'lsa'ia, Biblioth^caire du Couvent

de St. Lazare, par une lettre dat^e de Venise le 7 mai c,

remercie pour I'exemplaire du voyage de M. Brosset en

Transcaucasie envoye a ladite Bibliotheque par TAcademie.

M. le Ministre des Affaires Strangeres par un office du

6 mai c, informe M. le President, que pour faciliter a M.

le professeur S chirren les moyens de s*acquitter avec

succes de la mission^ dont I'a charge I'Academie (v. la

stance du 27 avril 1860), il a invite notre Ambassadeur k

Stockholm a vouloir bien recommander ce savant a la

bienveillance du Gouvernement su6dois. On exprimera k

M. le Prince Gortchakof les respectueux remerciments de

I'Academie pour la protection qu'il a bien voulu accorder

a cette entreprise.

moyens d'ex6cution de ces deuxtages respectifs et les

projets, la discussion definitive en est renvoy6e k la stance

prochaine.

M. Bohtlingk lit une note dans laquelle 11 indique les

inconv6nients
,
provenant de Tarbitraire qui existe dans

les publications de I'Academie quant a I'orthographe des

noms propres rushes Merits en frangais et en allemand, et

developpe les motifs qui le portent k proposer, pour y ob-

vier, I'adoption du systeme de transcription polonaise. La

Classe jugeant la question digne d'etre prise en conside-

ration, nomme une commission, composee de MM. Bros-

set, Bohtlingk, Wiedemann et Kunik et charg6e de

i'examen de cette question.

M. Stephani annonce que la collection d'antiquites

apportee par M. Tischendorf et destinee a etre placee

au Musee de I'Academie (v la setnce du 16 decembre

1859, et celle du 13 avril 1860) a ete transmise par M.

Tischendorf a M. Graefe, conservateur du Cabinet Nu-

mismatique, et a ete placee dans ce dernier, a I'exeep-

tion d'un oiseau (Ibis) qui a ete envoye au Musee Zoolo-

gique. Lecture est donnee en meme temps de I'office de

la Direction de la Bibliotheque Imp6riale Publique du 6

mai c, annongant qu'outre les 15 objets destines a I'Aca-

demie, ont ete remis a M. Graefe trois vases antiques en

metal et trois ronds metalliques. La reception de ces di-

vers objets au Musee de I'Academie sera accusee a la

Direction de la Bibliotheque et au Ministere de I'lnstruc-

tion Publique.

M. le Ministre de I'lnstruction Publique par un office

du 6 mai c, informe que le Curateur de I'lnstitut Lazaref

des Ungues orientales lui a presente I'ouvrage que M.

Emine, professeur et inspecteur de cet Institut, a publie

en armenien sous le titre: Uistoire des Aghovans de Mose

Cagkancatovalsi, ecrivain du XI' steck^t invite I'Academie '

CLiSSE PHTSICO -HiTHtMiTIQITE.

STANCE DC 18 (30) MAI 1860.

M. Ilamel lit une note destinee a paraitre dansle Bul-

letin en guise de supplement au memoire qu'il y a in-

sere sous le titre: Die Entstehung der galvantschen und

eleclromagnetischen Telegraphie.

M. Abich adresse de Tiflis un memoire intitule*. Ueber

falle

dans le Bulletin.
* ^

Le Secretaire Perpetuel annonce que depuis la derniere

seance I'impression des ouvrages suivants a ete achevee:

1° K. E. Baer, Die Makrokephalen im Boden der Krym

und Oesterreichs (Mem. de I'Acad. T. II, N" 6), et 2" 0.

Struve, Ltbrorum in bihlioiheca speculae Pulkovensts anno

4858 exeunte conlentorum Catalogm systemalicus.

Lecture est faite d'un rapport de M. Dollen sur les

propositions de M. le General Schubert, concernant les

operations au moyen desquelles on devrait, selon lui, com-

pleter la mesure de I'arc Scandinave-Russe. La Classe,

apres avoir deliber6, renvoie la discussion sur cette affaire

jusqu'au retour de M. 0. Struve.

M. Ostrogradski annonce qu'il se propose de publier

a ses frais un traite eiementaire de Geometrie dans I es-

pace, destine a I'usage des ecoles militaires.

M. Kupffer apprend, qu'ayant ete invite par la bociete

des Sciences de Finlande de prendre part aux recherches

dont le but est de constater I'existence d'une relation entre

la hauteur barometrique et la hauteur de la mer, il s etait

adresse k M. le Ministre des Finances pour obtenir es

moyens pecuniaires necessaires a I'etablissement de piu*

sieurs stations d'observation sur la cote de la Mer m -

tique, telles que Reval, Riga et Libau, ainsi qu'a un voyage

dans ces contrees pendant la belle saison. Ayant obten

ces moyens, M. Kupffer demande a etre autorise a ac-

cepter cette mission, utile a la science , et qui ne pre -



345 des Sciences P^tersbourg 846
dra que deux mois hors des vacances, accord6es a tous
les Acad^miciens. La Classe y donne son consentement.

M. le Ministre des Finances, par une lettre au Presi-
dent du 6 mai c, informe qu'il a donn4 des ordres afin

que 10 livres de r^sidus, precipites par le fer des eaux
meres resultantes des dissolutions du platine, connus' a
I'Hotel de la Monnaie sous la denomination de Htej-feaHbie

oca;;KH, ainsi que 5 livres d'Osmiura- Iridium soient de-
livres a M. Fritzsche pour le Laboratoire Chiniique de

( "

CLASSE HISTORICO - PHaOLOSIQUE.

StAPiCE DU 25 MAI (6 jcin) 1860.

A I'ouverture de k stance le Secretaire PcrpiJtucl com-
munique la douloureuse uouvelle de la niort du celebre
sanscritologue Horace Hayman Wilson, membre corres-
poudant de l'Acad6mie depuis 1845. La mort a ^galemcnt
fait disparaitre de la liste de nos membrcs correspond iints

le nom de M. le Comte Borghesi, archeologue distingud.

•

President a vouloir bien porter k la connaissance de M. ^^ Secretaire Perpetuel annonce que la livraison 1* du
le Ministre les respectueux remerciments de TAcademie. I

'^' ^^ ^^^ Melanges asiatiques vient de paraitre.

M. Brosset, charge dans la seance pr6c6dente de Texa-
men de I'Histoire des Aghovans de Mose Caghancato-
vatsi, editee par M. J. B. Emine, presente un rapport

M. Lenz annonce M
est sur le point d'entreprendre un voyage dans les regions
septentrionales de la Russie d'Europe et qu'il sera accom-
pagne d'un jeune savant dispose a y faire des observa- <lans lequel il juge cet ouvrage digne de Thonneur d'etre

place sous les yeux de S. M. I'Empereur. La Classe ayant

adopte les conclusions de ce rapport, communication en

sera faite k M. le Ministre de I'lnstruction Publique.

M. Kunik communique que, selon lui, il est desirable

tions magnetiques. II demande en mfime temps a etre
autorise a mettre a la disposition de M. Krusenstern,
pour la duree de son voyage, un inclinatorium de Gambeyi
qui se troiive au Cabinet de Physique. Accorde. ^_, ^„_,
M. Pole no f, Secretaire de la Societe Imperials Russe I de completer la correspondaiice de" J.' C.

d'Archeologie
,
par une lettre du 12 mai c, transmet

au nom de cette societe deux cranes trouves dans des
fouilles faites en 1858 dans le village Dobroie, pres de
"Vladimir. On exprimera des remerciments a ladite societe
et les cranes seront places au Cabinet Anatomique. M.
Baer exprime en meme temps son intention d'adresser a
M

W rela-

tive a I'histoire de I'Academie des Sciences de St-Pe-

tersbourg et qui s'imprime actuellement (v. la seance du

10 fevrier 1860), par une serie de lettres inedites qui

sont aujourd'hui en possession de M. le Dr. Posselt. Re-

solu de s'adresser a celui-ci pour le prier de vouloir bien

mettre a la disposition de I'Academie pour un court deiai
Tikhonravof quelques questions pour obtenir de lui les originaux des dites lettres, afin d'enrichir par leur re-

des renseignements sur les circonstances qui ont accom-
pagn6 la decouverte de ces cranes.

M. Baer informe qu'il a regu pour la collection cra-
niologique de I'Academie: de la part de M. le D"" Jenken
deux cranes complets de Kaffres, de la tribu Cousas, et
de la part de M. Ball ion, un crane provenant d'une fouille

k Kazan et se rapportant probablement a I'epoque de la

cdnquete de cette ville par les Russes.

M. le Ministre de I'lnstruction Publique, par un office

du 13 mai c, annonce que conformement a la presenta-

production I'envoi congratulatif destine au jubiie prochain

de rUniversite de Berlin.

La Commission archeographique, par un office du 21

mai courant, envoie huit tomes de la collection des chro-

niques russes, destines pour la Bibliotlieque de I'Universite

de Christiania, qui avait exprime le desir d'en fairc I'acqui-

sition a titre d'echange contre un ouvrage scientifique

publie en Norvege (v. la seance du 17 juin 1859). Les huit

tomes seront expedies a leur destination ct on fera savoir

en meme temps au Secretaire de I'Universite de Christia-

nia, M. Hoist, que la Commission archeologique desirerait

obtenir en echauge le «Diplomatarium Norvegicum».
avec anciennete et appointements, attaches a ce grade, a

|
La Classe reprend la discussion, engagee dans la seance

,, t J r- " precedente, des deux projets presentes par MM. Kunik et

W
s

La Section Biologique, dans un rapport signe par MM.
Baer, Brandt et Middendorff, propose d'ouvrir un
concours pour une place vacante d'adjoint, reservee a un
savant qui serait en etat de concourir par des recherches

physico - chimiques au developpement de la Physiologie.

Nauck concernant I'emploi de la somme tres gracieuse-

ment accordee par S. M. I'Empereur pour une entreprise

litteraire profitable aux sciences. Les debats termines, on

decide de mettre aux voix la question de savoir lequel

de ces deux projets doit etre execute moyennant ladite

somme. On procede au scrutin par billets plies: sur 10

M
^,?^^ de la proposition est approuve par la Classe. votants huit se prononcent pour le projet de M. Kunik,

^^'
' 2^ decembre 1859 a une place savoir la fondation d'un recueil periodique de documents

de correspondant de I'Academie, adresse de Vienne une sur I'histoire russe. En consequence la Classe engage
mettre en latin, par laquelle il accuse reception du diplome M. Kunik a lui en presenter un plan detailie.
6t exprime ses remerciments.

s confessions etrangeres au Ministere

ofEce du 13 mai courant, envoie des

/
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listes de lieux habitus par les Mahometans au Gouverne- 1 et de s'iuformur par exemple, si les Tatares qui I'habi-

ment d'Orenbourj?. Elles seront remises a M. Koppen. | tent sont identiques avuc les Kara-Kirgliizes, ou s'ils se

nomment Tatares et par quel surnom ils se distinguent des

autres Tatares? Quant aux Chinois de la Songarie, M.

Baer pose la question si ce ne sont pas phitot des Man-

djou? En tout cas il desirerait savoir, si ce sont seulement

des employes venus do la Chine ou s'il y a dans la dite

province des Chinois indigenes. Enfin, comme un voya-

geur chinois du 7^ siecle de notre ere raconte que le

peuple de Kachgar avait alors la coutume de d6figurer

les tetes des eufants nouveau-n6s. il serait tres int^ressant

d'apprendre sMI se trouve aux environs de Tchougoutchak

des sepultures anciennes, contenant des cranes dont la

deformation artificielle est evidente, ou si Ton rencontre

dans la province de Kachgar des cranes d6figur6s a front

applati et a sommet 61eve en cone. Le Secretaire Perp6-

M. Skatchkof les

CLASSE PETSICO-HATHEHATIQUI.
P

SftANCE DU 1 (13) JOIN 1860.

Le Secretaire Perp6tuel annonce la nouvelle de la mort

de M. le professeur Eversmann, membre correspondant

de I'Academie dans la section biologique depuis 1842.

M. Helmersen pr6sente et lit un rapport general sur

les resultats de I'exploration g6ologique faite par lui en

1856, 1857, 1858 et 1859 dans le Gouvernement d'Olonets.

Ce travail acconipagn6 d'une carte g^ologique de I'arron-

dissement des mines d'Olonets sera ins6r6 en langue alle-

mande dans les Memoires de rAcad^mie. M. Helmersen
communique en meme temps que ce rapport sera publi6

en russe dans le Journal des Mines (FopHLifi JKypuajt).

M. le General -lieutenant J. J. Baeyer, membre cor-

respondant de I'Academie, adresse de Berlin un m^moire

sur la refraction de la lumiere dans I'atmosphere (Uebcr

die Strakhnbrechung in der Almosphare). Ce travail est ad-

mis dans le recueil des Memoires de I'Academie.

M. Baer pr^sente et recommande a I'admission dans

les Memoires, un travail de M. le Dr. W. G ruber, inti-

tule: Die supenmmcrarcn Bnistmnskeln des Metiscken.

M. Kovalski, professeur a Kazan, envoie un m^moire

intitule : Dei-ehppemmt de la fonction perturbatn'ce en serie.

Sur la recommandation des membres de la section math6-

matique qui en prennent connaissance seance tenante, ce

travail paraitra dans les Memoires de I'Academie.

M. Tchebychef prescnte une note Sur Vinlecjration des

differentielles irrationnelhs, et demande a etre autorise a en

faire hommage a I'Academie des sciences de Paris qui I'a

^lu membre correspondant.

Le Secretaire Perpetuel porte a la connaissance de la

Classe que depuis la derniere seance les ouvrages suivants

ont paru: 1° M. Griinewaldt, Beilrage zur Kenntniss der

sedimentdren Gebirgsformationen in den Bergkaupimannsckaf-

ten Jekalerinbttrg , Slatoust und Kuschwa, so wie in den an-

grenzenden Gegenden des Ural, formant le N° 7 et dernier

du Tome II des Memoires de I'Academie, VIF serie; et

2° M. Kupffer, Tables psyckrometriques el barometriques, 2^

edition.

M. Baer propose de remercier au nom de I'Academie

le consul russe a Tchougoutchak, M. Skatchkof, pour

le crane dont la collection craniologique lui est redevable

et auquel il assigne une provenance chinoise, en ajoutr.nt

toutefois que la race chinoise de la Songarie est forte-

sang tatare (v. la seance du 30
mars 1860). L'ethnographie de ces contrees etant encore

tres obscure, M. Baer desire que M.' Skatchkof soit

prie de vouloir bien recueillir, en tant que faire se pourra,

des renseignements sur les differeutes peuplades du pays,

ment ^meiee avec du

tuel est charge de comnmniquer a

questions di;" M. Baer.

M. Knorre envoie de Nicola'ief un dessin des ossements

du mammifere antediluvien trouve aux environs de cette

ville, au village Voskressenskoie ou Gorokhovka, douz&

verstes a I'ENE de Nicolaief. C'est le meme mastodon dont

il a ete parie a plusieurs reprises dans les proces-verbaus

de la Classe (v. les seances du 30 mars, du 20 avril et du

4 mai) et qui sera examine 'par M. Brandt a son arri-

vee sur les lieux de la fouiile. On remettra a cet Acade-

micien lors de son retour le dessin envoye par M. Knorre

et on remerciera celui-ci pour son envoi.

M. Goussef, adjoint du Directeur de I'Observatoire de

Vilna, envoie le programme d'un journal de matheina-

tiques, qu'il se propose de publier et se declare pr^t a y

imprimer les articles que I'Academie jugerait a propos

de lui faire parvenir a cet effet. En meme temps M.

Goussef prie de lui renvoyer, pour etre insere dans le

journal projet6, son memoire sur le registrateur galva-

nique. (V. les seances du 3 et 17 fevrier et du 4 et 18 mai

1860.) Le Secretaire Perpetuel est charge de restituer a

I'auteur le memoire en question.

M. Baer propose d'offrir un exemplaire de son memoire

sur les macrocephales de la Crimee a M. le General Pe-

rofski qui, par son envoi d'un macrocephale complet

provenant des fouilies aux environs de Kertch (v. la seance

du 25 novembre 1859), a fourni une piece iraportante

pour retude de la question traitee dans ce memoire.

M. Helmersen porte a la connaissance de la Classe

qu'etant charge par M. le Ministre des Finances d'exami-

ner les giseraents de houille decouverts et exploites dans

le Gouvernement de Toula, il se propose de partir de St-

Petersbourg le 17 juin et de terminer ses recherches vers

la fin du mois d'aout.

M. Tchebychef produit une lettre de M. Elie de

Beaumont, Secretaire Perpetuel de I'Academie des scien-

ces de Paris, accompagnant renvoi de I'extrait du proces-

verbal de la seance du 28 mai 1860, dans laquelle 1
Aca-
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349 des Sciemces de Saint .Pctersbourg. dso
d^mie vient de le nommer I'un de ses coirespondauts pour I droit de faire venir de I'^^tmnrrpr n.r u * a v

'

la section de g^ometrie, en remplacement de feu M. Ger- et des \o^:^l^^::Z'Z^J''±':i^^l
gonne.

et des journaux sdeiitifiques sous bande, sans tout^fois

versit6s.

aux membres de PAcadd-mie et des Uni

ASSEHBLEE adrcssant

STANCE DO 3 (15) JUIW I860.

Le Secretaire Perp^tuel fait observer que d'apres le
r^glement des prix Ouvarof les deux commissions, char-
g6es de d^cerner les prix d'histoire et les prix de poesie

Bibhotheque de TAcademie deux exeniplaires de ses pu-
blications reccmment parues, savoir du t VIII de la col-
lection complete de chroniques russes, du t VII des sup-
pigments aux actes historiques, du t. I dus cadastres de
Novgorod, de la 1"-' partie du t. I des cadastres du ter-dramatique, doivent se composer chacune de sept membres ^'itoire d'ljora et de la 2''""'

Edition de -uuvici-e ue rvo
et que MM. Sreznefski, Grot, Nikiteuko etVeliami-hochikhine: csur la Russie sous le regne d'Alexel Mi-

I'ouvrage de Ko-

uof-Zernof, membres de ces commissions, sout absents khailovitch» exprime le d6sir d'obtenir de la part de

f

pour le moment et se trouvent a I'^tranger pour un terme I'Acad^mie un exemplaire des ouvrages suivants publics
assez prolong^. On nomme pour les remplacer, MM. Vo- P'^^^ la Classe Russe: «Dictionnaire de la langue slavonne

que de la Grande- Russie »; Bulletin et les autrcs Merits
que cette Classe fait paraitre. R^solu de renvoyer cette
demande a la Classe Russe.

L'Assembl^e precede au ballotement,arr§t6 dans la stance

Lecture est faite d'un office de M. Moukhanof, adjoint
du Ministre de I'lnstruction Publique, du 21 mai 1860,
portant que S. M. I'Empcreur a bien voulu autoriser la
construction, moyennant les sommes economiques de I'Aca-

nouveau
Classe

meut attenaiit a la maison de rimprimerie de rAcademie. '^ ^^ngue et do la Iitt(5rature russes, MM. Bouslaief et

mstere un plan et un devis du Laboi atoire projet6. Une
Commission compos^e de MM. Kupffer, Jacobi, Fritz-
sche, Zinine et Bohtlingk, des conseillers du Comity
Administratif et de I'architecte de I'Academie, est charg^e
de preparer ce plan et le devis.

Par un autre office du 31 mai 1860, M. le Conseiller
Intirae Moukhanof informe que S. M. I'Empereur a
daigne ordonner de faire estimer par des experts
pendule coustruite pour le Palais d'hiver par M. Florian
borloger, et invite I'Acaddmie a deleguer a cet effet quel- - .
ques uns de ses membres. — MM. Kupffer et Ostro-h"^^"^^^ n6cessaires. La Soci^t^ zoologique et botanique
gradski, ainsi que M. Doll en, Astronome Sup^rieur de ^^ Vienne, la Soci6t^ g6ologique de Londres et la Society
1 Observatoire Central, sent designds pour s'acquitter de Ldopoldine-Caroline des naturalistes a Jena, adressent des
""**" --"'—'

remerciments pour des envois de publications de I'Acaddmie.

uue

ijjiiaibhi. ijQ uepouiiiement du scrutin apnt donnd aux
candidats la majority des suffrages, ils sont declards dlus.
Ces Elections seront soumises a la sanction de S. M. I'Em-
pereur.

M. Reussens, Bibliothdcaire de I'Universitd Catholique
de Louvain, prie de vouloir bien combler les lacunes dans
quelques publications envoyees par I'Acaddmie et offre ses
services rdciproques, s'il y a lieu, pour les ecrits de I'Uni-
versite de Louvain, que I'Academie a regus. L'Observa-
toire de Vienne ayant adressd une priere analogue, le

cette mission'.

Le mdme, par un office de la mcme date, annonce que
S. M. I'Empereur a daigne autpriser le conseiller d'etat

Qui
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L'Acaddniie a requ. dans les sdances de PAssemblee

Generale du 6 (18) mai et du 3 (15) juin 1860 les

dout

ae 1725 jusqu'a I'avenement au trone de I'lmperatrice
Cathdririe II. Rdsolu d'en informer la 1"^ section de la
Bibliotheque.

Le meme, par un' office du 1 juin, demande si I'Acadd-
nue n'a pas d'obstacles a dlever a ce que M. Kupffer! IlepBoe naAauie MaxepiajOBi. pej^aK^ioHH[,IX1. KOMMHCcift,
soit charge par M. le Ministre des Finances d'une mission I M^ cocTaBJenifl nojoacenifl o KpecxbAHaxT., nuxoAa-
scientifique a I'dtranger, pour quatre mois, avec conser- mnxi. nat KpinocxHoQ .laKUcnsiocTn. BTopoii nepio;^T>.
nation de ses appointements. Rdsolu de rdpondre que I'on Hacxb IV, V h VL Cn6. 1859— 1860. 8.
»'a pas d'objections k y faire.

Moukhai
I'Empere

M

&

mai 1860, comniuniquant que S. M*

e accorder a rAcademie des sciences

oire Central et aux UniversiteSj le

IIoaeMeJbHLifi Kpe^nTi, n ero coepeMeHHafl opraHHsar^a
B'h EBponi ch npu^Hcenieji'L ycxaooB-B nnoTeHHLKt
Kpe^z.iiTHhix'L ynpeacAeHifl b-b repMaain, iiapcTB-fe nojb-

CKOM-L u 0CT3eficK0Mi> Kpa*fe. B. Bc^oopaaoBa. Cn<5.

1860. 8.
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BnpaceBbifl onepai^iH. Cohhh. B. BesoSpasosa. MocuBa

1856. 8. (Hat NN" 17 h 18-ro PyccKaro BicTHOKa).

Maxepiajibi A-ifl ^nsiojorin ooiuecxBa Bt repManiH B.

BeaodpaaoBa. MocKBa 1858. 8.

pasHbixi. cnocoSaxt, npuHflXLixT. bt, repManin Aia bu-

Kyna KpecTbflHCKHxt aeaieibHbixt noBnHHOCxefl. 8.

BarjiflAT* Ha HCTopnnecKoe pasBHTie pyccKaro nopfl^Ka

saKOHHaro Hac^tAoeaHifl h cpaBHCHie TenepeiuHflro

pyccKaro aaKOHOAaTejbCTBa o6t> 3tomt> npe^MeT-fe cb

pHMCKHMT,, <I.paH^y3CKKM'b u npyccKHMT,. Pinb, npo-

H3HeceHHafl Bt xopHcecTBeHHOMi. coopaHiu CaHKxae-

xepoyprcKaro yHUBepcuxexa, 8 ^eapaja 1860 roAa,

HcnpaBjaiDii^HMt aoj^hocxl opAiiHapHaro npo*eccopa

K. KaBCJUHbiM'b. Cu(5. 1860. 8.

JlnxyprnKa, H.ia nayna o CorocjyHteHia npaBOCJaBHoS bo-

BicTHUK-b PoccificKaro 06iii,ecTBaCa;i,0B0ACTBa Bt CaHKX-

neTep6ypr*. NF 1, 2, 3, 4 n 5. Cu6. 1860. 8.

[biii }KypHaJii>, u.waBaeMwfl

Kopnyca ropHLixt HHa;eHepoBi>. NN
1860. 8.

1 3. Cu6.

CTO^HOU KaeoJOMecKOil n.epKBn.

CBflineHaHKaj^

A

EcxecTBeHHaa ncTopia ryOepHiS KieBCKuro yHe6Haro

OKpyra. ITa-ieoHTOJOriH. Hacxb cflCTeMaxHHecKafl,

KieBi> 1860. 4.

(caecitas

lOKXOp

3Ha^eHiH aioHeonHLi h noBapeHHoS cojo b'l xh4>03homt.

npouecct. PascyHvAenie eanncaHHoe mh nojiyneHifl

cxeneHH JI^OKXopa MeAwu^Hbi, HcMan^OMij ^euiHXH-

HbiMt, BpaqeMXi npa HM'tnifl KHarHHH PennnHoii.

KieB-b^lSeo. 8.

roAHHflbifi xop^KecTBGHHbifi aKXT> BT, HMnepaxopcKOMi>

CaHKTaexepSyprcKOM-b YHnBepcflxex'fe^ dbiBmifl 8 ^e-

Bpajfl 186^ro;ia. Cn6. 1860. 8.

Ox^ex-L no KasancKOMy yHeSHOMy onpyry aa 1859 roA'B. 8.

OnHcanie CaHKTnexepSypra ii KpoHni.ioxa bt> ITIO-Mt n

ITll-Mt ro;iaxi>. IlepeBOAi> ci> e-feMeuKaro, c% npn-

Mt^anifiMn. HaAanie llMnepaxopcKoii DyojinsHofi Bh-

6.iioxeKiK Cu6. 1860. 16.

OxHexxj HMnepaxopcKofi IlyfijnMHofl BnCjiioxeKH sa 1859

roAT^, npeAcxaBJieHHbiH r.MoHUCxpy MMnepaxopcKaro

^Bopa ^npeKxopoM-b BnCjioxeKn, HjenoM-b FocyAap-

cxBeHHaro CoB'fexa, CxaTCb CeKperapeM-b BaponoMi,

Kop<E>OMT>. Cu6. 1860. 8.

OfimecxBeHHoe ycxpoficxBo h xoaniicxBO ropoAOBX>. T. IL

Cn6. 1859. 8.

Hapo^He necaie MaKeAoncKH Byrapa CKynio Cxe<^aHT> h

BepKOBnli'L. Knbnra npoa. }KeHCKe

rpa;i,y. 1860. 8.

y Beo-

Mxenia bt* IlMnepaxopcKOM'L OGni.ecxB'fe Hcxopin h Apen-

Hocxeii pocciiicKHX'L npii Mockobckom'l yHUBepcnxex-fe.

DoBpeMeHHoe H3;^aHie. 1860. FeHBapb—Mapxt.KHnra
nepBaa. MocKBa 1860. 8.

yneHbifl SanecKH, HSAaBaeMbifl HMnepaxoprKUMT> Kaaan-

CKnMi> yHHBepcHxexoMX>. 18^. Kh. L Kaaanb 1860. 8.
L

BicTHHKi. I'l.MnfepaxopcKaro Pyccnaro Feorpa^HHecKaro

OdmecxBa. 1860. NN- 3, 4 n 5.

AKKJIHMaxH3a^ifl, eaccM-fecflMHoe HSAanie Koamxexa Akkjh-

MaxH3an,i0. PeAanxopbi: H. H. AHHeHKom.. Bo an-

Kumaxiisaaia pacxeniii bt* Pocciu. C. A. Ycobi.. Ho

aKKiHMaxH3an,iH HtneoTHbixt bt. PoccIh. fl. H. Kajii-

HOBCKifi. Ho aarpaHii^HbiMt H3B'fecxiflM'i> h fl,M-

cxBifljiT, KoMHxexa. T. I. Bbin. 1 — 4. Cl nojiixuua-

HiaMH. MocKBa 1860. 8.

JKypnaJiT. MneucxepcxBa HapoAnaro IIpoCBliineHifl. 1860.

*eBpaJb, Mapx'B h aup-fejib.

Grunert (J. A.). Archiv der Matheraatik und Physik. Thl.

XXXIV, 2. Greifswald 1860. 8.

International association for obtaining a uniform decimal

system of measures, weights, and coins. British Branch.

First Eeport. London 1857. Second Keport 1858. Third

Report 1859.

Concise Narrative of its Origin^ 8.

Extracts of returns from public bodies and

otherwise, showing the differences in the weights and

measures in different localities of the United Kingdom.

nessy (Henry). On a uniform system of weights, n

sures, and coins for all nations. London 1858. 8.

Memorial

nourable Benjamin Disraeli. Loudon 1859. 8.

Chevalier (Michel). Address to the international associa-

tion for obtaining a uniform decimal system of mea-

sures, weights and coins, at their fourth general mee-

ting. London 1859. 8.

Porter (John Scott). On the metrical system of weights

and measures, and the desirableness of its universal

adoption. London 1859. 8.

The quarterley Journal of the geological Society. Vol.

XVI. Part. 2. May 1. 1860. W 62. London.

Intorno agli studj geologici e paleontologici suUa Lom-

bardia del Sacerdote Professore Antonio Stoppani.

Relazione dal Antonio Villa. Milano 1858. 8.

.„ ^„.)' Intorno all' opera del profess, dott. Emilio

CornaliaMonografia del Bombice del Gelso (Estratto

dal Giorn. dell' Ing. Arch. ed. Agron., anno V).

(G. B.). Osservazioni geognostiche e geologiche fatte

del
in una gita sopra alcuni colli del Bresciano e

Bergamasco. Milano 1857. 4.
.

(Antonio e G. B.). Ulteriori osservazioni geognostiche

sulla Brianza. Milano 1857.

Relazione storica e regolaraento della Societa geologica

in Milano. 8.

Paru le 5 juillet 1860,

*

»
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IJber eiii allg^eineines Gresetz in dep Gestal-
tung: dep Flnssbetten, von K. £. v. Baer.
(Lu le 3 fevrier 18 GO.)

(Kaspische Studien Ts'- VIU.)

(Schluss.) 4

Ich habe es durchaus als die wesentlicliste Aufgabe

dieses Aufsatzes betraclitet, durch Anhaufung vieler

Nachricliten iiber Flussufer und besonders soldier,

die auf langere Strecken oder ganze Flusslaufe sich

beziehen, nachzuweisen , dass der Andraiig des stro-

meiiden Wassers gegen das recbte Ufer unter giinsti-

geu Umstanden allerdings recht bemerkliche Folffen

Ausdriicklicli bemerken die gcnannteu Hen
•leich, ob die Strommi ir nach der A\"

Oder im Meridian, also nach N. oder S. gerichtet
In unserer Hemisph de in iedem einzelnen
Pimlrte der Erdoberfliiche, bei jedcr dieser Ridituu
gen bei gleicher Geschwindigkeit und gleicher Masse
des bewGgten Korpers, derselbe Dnick nach der rech-

Seite ausfireiibt fiir verschiedene Puul

b &

1

haben kann und hat. Es ist namlich mehrfach in deu

Sitzungen der Pariser Akademie die Uberzeugung aus-

gesprocben, dass dieser Seitendruck des stromenden

Wassers viel zu schwach sei, um bemerkliche Folgen

zu haben\
Endlich muss ich aber auch mit meinem Zweifel be-

stimmt hervortreten. Ich habe mich noch nicht davon

iiberzeugen konnen, dass in einem Flusse, der einem

Parallelkreise folgt, der Strom des Wassers eben so

stark nach dem rechten Ufer drangt, als in einem Flusse,

der im Meridian verlauft, me in neuester Zeit von be-

'iihmten Physikern und Mathematikern gelehrt wird.

Es ist namlich fiir den Druck, den das fliesseudeWas-
ser auf das rechte Ufer ausiibt, von den Hrn. Babinet,

Delaunoy und Andern eine mathematische Formel

gegeben und diese Formel ist fiir alle Richtungen der

Stromung gleich; die veranderlichen Glieder driicken

uur die geographische Breite und die Starke der Stro-

mung aus^"). Hr. Braschmann in Moskau ist zu ahn-

lichen Resultaten gelangt
'

'). ,

9) Comptes-'rendus, Tom. XLIX, p. 658, 688, 692 r^sj.
10) Comptes-rendus des seances de I'Academie des sciences, Tom.

XLIX, N« 21, 1859, p. 772, 773, etc.

I>i6 Formel ist: w«nX fur die Drelmng der Schwingungs-Ebene

aber verschieden und zwar richte er sich nach dem
Sinus des Bogens, der die geographische Breite aus-
driickt.

Vor alien Dingeu scheint mir die Beobachtung nicht

dafur zu sprechen, dass das fliesseude Wasser, welches
Verhaltniss die Richtung seines Laufcs auch habe, mit
gleicher Kraft auf das rechte Ufer wirkt. In dem Theile

der Wolga, welcher sich mehr dem Parallel als dem Me-
ridian nahert, wie zwischen N. NowQorod ") und Kasan

ire, aberfreilich das rechte Ufer das hoh
lange nicht so entschieden als von da an, wo die fTolga

unterhalb Kasan die Richtung mehr nach Suden an-

nimmt. Allerdings ist in diesem letztern Theile auch
die Quantitiit des Wassers grosser und so sind die Ver-
haltnisse auch in anderer Beziehung geandert. Uber-
sehe ich aber alle Bilder von Ufer-Forraationen, die

sich in meinem Gediichtnisse erhalten haben, so muss
ich an der Gleichheit des Druckes nach der rechten

Seite bei verschiedener Richtung der Stromung zwei-

feln. An der Newa z. B. ist das rechte Ufer anch vor-

herrschend das hohere, aber lange nicht in dem Maasse

wie bei der fFolga, obgleich die Neua in hoherergeogr.

Breite fliesst. Ich habe mir diesen Unterschied, da

die Newa auch auf nachgiebigen Boden wirkt, damit

dass sie in beiden Abschnitten ihres LaufesJ

kaum halbe Meridian - Richtuno Ich habe oben

^.er?„;™t.:ierre:d7s::»rx fSLk^Te/irp^r '"«=1' ^«" a^™ ^^l^ auffallende„ Wechsel der Uferho
tils und des stromenden Wassers, wobei w den Bogen bezeichnet,
^en ein Punkt des betrefifenden Parallelkreises in einer Zeit-Secunde
durchlauft, a den Raum, den der bewegte Korper in einer Secunde
zurucklegt, und X die geographische Breite des Ortes der Beobach-
tung andeutet.

11) Bulletin des stances de I'Academie (Nouvelle serie), Vol. I,

P- 571, 573.

Tome IL

hen im uutern Knr gesprocben. Der Terek ist leider

12) Bei N. Noicgorod selbst und etwas welter hiuunter ist der
Unterschied der Ufer sehr bcdeutend. Hier strumt aber auch der
Fluss einige Worst hindurch der Meridian-RicLtung selir genahert.

nach SSO, wendet sich aber dann mehr nach 0.

23
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wenig belelirend, da sein reclites Ufer sclion wegen

des ansteigenden Fusses der Gebirge hoch ist.

Ich habe aber unterlassen zweier kleiner Steppen-

flusse zu erwiihnen, well sie eben nur schmal sind, indes-

sen ist die Ansicbt ihrer Ufer nicht obne Eindruck auf

mich geblicben.—A^'oii den Ergeni-lliigeln, die von Sa-

repta nach Siiden bis in die Nahe des Maiiytsch-Tho-

les sich erstrecken , fliesst ein Fliisschen Ulan - Suchd

genannt, gegeu dieses Thai. Es hat in seinem unter-

sten Theile, wo es dem Mamjlscli sich zuwendet, ganz

die Richtung von N. nach S. Hier hat die Ulan-Suchd,

obgleich nur zur Zcit der Schneeschmelze, wenige

Tage hindurcli, reichliches Wasser da sein kann, doch,

wegen des nicht unbedeutenden Falles, in den nach-

giebigen Steppenboden so tief eingeschnitten, dass

im S fast 2 Faden hohe unmittelbare das

heisst dem Flusse selbst, nicht einem viel breitern Ero-

sions-Thale angehorige Ufer besitzt. Das rechte Ufer

fand ich so steil, dass ich uirgends hiuabsteigen konn-

te, das linke war viel geneigter und das Hiuabsteigen

ziemlich leicht. Das Flusschen hatte kaum 5 Faden

Breite und geringe Tiefe.

Auf der anderen Seite des Manytsch-Hliales fliesst der

Kalaiis in dem untersten Theile seines Laufes fast ge-

nau von W. nach 0.^^). Seine Ufer sah ich von beiden

Seiten so steil, dass ich nicht hiuabsteigen konute.

Ich war von der linkeu Seite an ihu gekommen,

welche die flachere hatte sein soUen, wenn Stromun-

gen im Parallel eben so wirkten wie die im Meri-

dian. Der Kalaiis, obgleich viel langer als die Ulan-

Suchdj ist doch nicht breiter, ja ich finde, dass ich in

meinem Tagebuche seine Breite nur zu 4 Faden taxirt

habe, die Ufer waren aber hoher als die der Ulan-

Sitchd, und betrugen reichlich 3 Faden. In der That

sieht man in sie hinab, wie in einen tiefen Graben

mit senkrechten Wanden.

Das sind leider nur kleine Flusse , auf welche ge-

ringfugige Nebenumstande modificirend wirken. Es ist

in dieser Gegeud allerdiugs noch ein gewaltiges Erp-

sions-Thal, das in bedeutenden Abschnitten fast genau

nach dem Parallel gerichtet verlauft, leider aber ist

die Bildungsgeschichte dieses Erosions - Thales noch

13) Auf alteren Karten wird der Lauf des Kolaut ganz falscli ver-

zeichnet, als ob er unanterbroclien Ton N. nacli S. dem Manytsch
zuflosse. Er, wendet sich aber im untern Laufe nicht nur ganz nach

0., sonderu sogar um einen Rhumb nach S. zuriick.

so rathselhaft, dass wir nicht einmal wissen, ob die

Stromung die es zuerst ausgrub, nach W. oder nach

0. gerichtet war, — das Manytsch -T\\d\ namlich. Es

hat an mehreren Stellen, wo ich es sah, eine Werst

bis IV2 Werst Breite, ja wenn es durch einen iuselar-

tigen Rest des Steppenbodens getheilt wird, so hat

jeder Arm wenigstens die Breite einer Werst, gewohu-

lich mehr. Ich kenne dieses Thai vorziiglich zwischen

der Stelle wo der Weg nach Stawropol es durchsetzt,

(nur \venig ostlich vom grossen Liman oder See) und

der seeartigen Erweiterung Schara Clmlussim, in welche

der Kalaiis sich ergiesst. Diese Strecke ist /ast genau

von 0. nach W. gerichtet. Beide Gehange dieses Tha-

les sind im AUgemeinen abschiisslg und hoch, doch

ist das nordliche Ufer vorherrschend das steilere. An

der Stelle der Durchfahrt muss ein Wagen, der von

Norden kommt. mit Vorsicht hinabfahren : man kommt

dann auf Insel. da hier das Manytsch -"Ilml

theilt ist. Die Abfahrt von dieser Insel in den zweiten

Arm des Thales ist noch steiler ; dagegen bietet die Auf-

falirt auf das siidliche Gehange keine besondere Schwie-

rigkeit, denn dieses ist nur massig ansteigend. Indes-

sen schon in weniger als einer Werst Entfernung nach

Osten wird dieses Gehange so steil abgerissen, dass

selbst ein junger Begleiter von mir keine Moglichkeit

fand hinaufzuklettern. Es fehlt also ein scharf ausge-

nraa-ter bleibender Unterschied der Ufer. Es fehlt das

sam d kaum merkliche Aufsteib des linken

Ufers, das ein bleibender Ausdruck des Wanderns eines

Flusses ist. Fur den jetzigen Abfluss des Schneewas-

sers, das im Friihling das Thai fuUt, ist das sudliche Ufer

das linke ''). Allein auf diesem Ufer musste ich viele

Stunden fahren bevor ich eine Stelle fand, in der der

Wagen wieder in das Manytsch -Thsil eingelenkt wer-

den konnte, und diese Stelle war nicht eine Abflachung

des Ufers, sondern ein Durchriss aus einem Neben-

Thale. Sollte das Manytsch -Thai jemals zur Verbin-

dung beider Meere gedient haben, dann konnte die

Stromung nur aus dem Schwarzen Meere kommen,

und das Stidufer war dann freilich das rechte. Immer

aber fehlte die weite Abflachung des linken Ufers.

Dass das Manytsch-Tlval nur wenige Tage des Jah-

res in seiner ganzen Breite oder einem bedeutenden

Theile derselbcn mit Wasser sich fiillt, in der tibrigen

14) Vergl. Kaspische Studien, W 5, S. 187.
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Zeit aber nur ein schmales, stark gewundejies Fluss-
chen iibrig bleibt, und im ostlichen Tlieile auch die-
ses feblt, setze icli als bekannt voraus.

Eineu wasserreiclien FIuss, der mit einiger Genaiiig-
keit nacb 0. oder W. gericlitet ist, kenne ich leider
nicht aus eigener Ausidit. Hr. Lenz jun. theilt mir
mit, dass am Heri-Rud in Afghanistan , der nach We-
sten fliesst, das linke Ufer das hobere ist. Der kolos-
sale ^mazonen-Strom musste sebr belehrend sein wpnn

35S
auf diesen,.mit Auslassunc der

1 ein zuver-

der Zeit
'b

er dem Aquator nicht so nahe floss

schen Flussen diirfte der Po in ein

am entscheidendsten sein.

o

Vou Europai-

n Abschnitten

Aber auch auf einem ganz andern Felde konnte die

ing daruber befragt werden , ob das StrebenErfahr

s K nachder auf der Erdoberflache bewe
rechts abzuweichen, fiir alle Richtungen derBewe^
gleich ist — namlich auf den Eisenbahnen. m" F
Maury theilt in seiner physischen Geographic des Mee

folgende Bemerkung 15 Man betrachte

I

fvon Nord nach Sud laufende Eisenbahn. Es ist den
ringenieuren bekannt, dass wenn die Wagen auf ei-

'ner solchen Bahn nach Norden fahren, sie eine Nei-
gung haben, nach Osten aus den Schienen zu sprin-

gen; fiihrt aber der Zug nach Siiden, so drucken sie

vielmehr nach Westen gegen die Schienen, also im-
mer nach der rechten Seite zu. Mag nun die Bahn
eine oder 100 Meileu lang sein, sowohl die Wirkung
der taglichen Erdumdrehung, als der einseitige Druck
nach einer Seite zu, wahrend man einen ffeeebenen

denen Richtungen, die vorgckcmmencn Unglucksf-ille
aufzeichnet und notirt, nach wclcher Seite die Ziige
aus den Gleisen springen,

lassiges Zalilen-Verhaltniss

herausstellen.

Aber auch die Delta-Bildungen scheinen mir nicht
fiir den gleichen Druck nach der rechten Seite in al-
ien Richtungen des Horizontes zu sprechen. Ich gebe
gern zu, dass die drei Beispiele vom Verharren^'der
starksten oder cinzigen Ausmundung fast gcnau im
Parallel, die ich vom Terek, Sulak und Tom Kur oben
angefuhrt habe, nur wenig wiegen gegen die Zahl al-
ler Deltas. Aber wenn die in ncuester Zeit aufgestellte
Behauptung richtig ware, dass jedes fliesseude Was-
ser, welche Richtung im Verhaltiiiss zum Meridian cs
auch habe, mit derselben Kraft nach rechts driiugt,
so musste dieses Verhiiltuiss bei manchen sehr ausge-
bildeten Deltas sich bemerklich macheu. In sehr weit
vorgeschobenen Delta-Bildungen, in denen gar kein
Fall mehr ist, und das Wasser nur durch das nachfol-
gende Wasser fortgeschoben wird, mussten, zuweilen

cklaufende Aste vorkommen.auch

auch dieWenn namlich jede Stroi:

ostliche Oder ost-westliche, denselben Druck nach der
rechten Seite ausubte, als wenn die StrOmung in der
Richtung des Meridians geht, so musste dieser Seiten-
druck doch entlich

Parallelkre bestimmten Geschwind
«durchkreuzt, bleiben dieselben, und zwar steht das

«Bestreben aus den Schienen zu springen in Propor-
«tion mit der Schnelligkeit der Zuge und durchaus
•nicht mit der Lange der Bahn.»

Leider ist hier nicht gesagt, ob vergleichende Zah-

Einriss machen und

b der Ungliicksfalle auf den Eisenbahnen

schiedener Richtungen angestellt sind, oder ob die In

genieure nur die. vorherrschende Zahl der aussprin

genden Ziiganach der rechten Seite auf den Meridian-

Bahnen Ibeachteten Amerikanischen Freistaaten

geben aber die beste Gelegenheit den Einfluss der
Richtung der Bewegung zu prufen. Es gibt dort Ei-

senbahnen, die fast genau im Meridian verlaufen, und
andere, die ziemlich genau dem Parallel folgen. Wenn richtete, entwickelt zu haben. Indessen ist

dieser Einriss mtisste zunehraen und mit der Zeit ei-

nen neuen nach der rechten Seite erzeugen, so dass
also eine W\anderung der starksten Stromung von h'uks

nach rechts nicht bis zu einer gewissen Grenze be-

merklich wfirde, sondern mit der Zeit und vermittelst

mchrfacher Theilungen fast im Kreise herumlaufen

miisste. Nun habe ich allerdings nicht Gelegenheit,

specielle Karten von sehr vielen Deltas zu vergleichen.

Diejenigen aber, welche ich ansehen kann, geben kein

Anzeichen eines solchen Verhaltnisses.— Das Delta des
Po gehort zu denen, welche in sehr starker Entwicke-
lung begriffen sind. Der siidlichste Hauptarm dieses

Flusses, Po di Volano genannt, hat schon bei seinem
Abgange '/^ Meridian-Richtung und scheint im Laufe
der Zeit eine Menge Arme , selbst ganz nach S. ge-

jetzt

15) M. F.Maury: Die physischeGeographie des Meeres-DeutscL
^^^^1^^^ schwach, nachdem er mit seiuen vielen A

^oaBoettiger,S. 29. die Sumpfi Comachio gebildet hat, welche
*
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bis an denUferwallreiclien. Derjenige Arm desPo, der

jetzt der stiirkste ist, mit schwachen Kriimmungen

nach 0. verliiuft und Po grande heisst, ist aber iiber

diesen Uferwall langst hinausgescbritten und bildet

ein ganz fladies in das Meer bineinwachsendes Delta.

In dicsem ^\^cbsenden Tbeile des Deltas k5unte sich,

wie es mir scbeint, der ganz nacb 0. gehende Zweig,

die Bocca maei^iro, jetzt der starkste, nicht lange als

solcber erhalten, wenn audi in so geriditeten Stro-

mungen ein starker Drudv nach der recbten Seite

ausgeubt wiirde, besonders da auf dieser Seite sdion

kleine Nebenaste da sind, die aber, so viel icb weiss,

sich nicht vergrCssern. Ob kunstliche Vorkehrungen

getroJBfen sein mogeu?

Abgeseben von diesen Beobachtungen im Einzel-

nen, babe ich mich auch noch nicht von dem Genu-
7

gen der Principieu uberzeugen konnen, nach welchen

die genannten Pbysiker und Mathematiker Formdn fiir

den Seitendruck des fliessendenWassers gegeben haben.

Auf die Gefahr bin, bei raeiner geringen Gewandtheit

physikalische Aufgaben zu behandeln , mich zu irren

kann ich doch nicht umhin, meine Einwtirfe auszu

sprechen. Sind sie unbegriindet, so wird die Beleh

rung und Berichtigung nicht ausbleiben.

}

Es kann keinem Zweifel unterworfen
J
dass fiir

alle Be\\' auf der Erde gewisse allgemeine

Verhaltnisse gelten, die von der AYirkung der Sch\\

und von der Verschiedenhelt der Eotationsffeschv

diirkeiteno erschiedenen ab

hangen. Allein wenn auch diese Verhaltnisse ganz

sn wirken . so sindgleichraassig auf Bewegung

doch wieder in 'den iibrigen Verhaltnissen der Bewe-

gungen solche Verschiedenheiten, dass eine Formel

die Art Bewegungen ausreichend bezeich

fiir eine andere nicht ausreichend sein kann

Die immer wiederkehrenden Verhaltnisse beruhen

darauf, dass die Erde eine rotirende Ku^el, oder ge-

nauer ein Rotations-Spharoid ist, das von der Kugel-

gestalt sehr wenig abweicht, und dass auf jedem

Punkte derselben eine Rotations-Geschwindigkeit be-

steht, welche durch die Grosse des Parallelkreises

bestimmt wird, unter dem er liegt. Die Parallelkreise

vei:halten sich wie ihre Halbmesser. Die Halbmesser

der Parallelkreise sind aber die Cosinusse der Bogen

(und Winkel) durch die wir die geogr. Breite oder

Polhohe bestimmen.

Wenn o die Rotationsgeschwindigkeit unter dem

Aquator fiir ein gewisses Zeitmaass, und X fiir irgeud

einen Punkt, der Erdoberflache dessen geographi-

sche Breite bezeichnet , so kann man obne Zweifel

die Rotationseeschwindi& o eines solchen Punktes

und seines ganzeft Parallelkreises durch

driicken. D Rotationsgeschwindigkeit hat auch

jeder auf der Erde befindliche Eorper , so lange er

in Ruhe ist, und er nimmt sie mit, wenn er in Bewe-

gung gesetzt wird.

Ein in Bewegung gesetzter Korper bleibt immer
i

unter dem Einflusse der Schwere, die ihn gegen den

Mittelpunkt der Erde zieht. Er kann sich

wenn er nicht unterstiitzt ist , nur in einer Ebene be-

wegen, die durch den Mittelpunkt der Erde geht.

Eine solche Ebene berlihrt nothwendig die Erdkugel

in einem grossten Kreise. Die Fall -Ebene, wie man

sie nennen mochte, kann also nur unter dem Aquator

mit der Ebene dieses grossten Parallelkreises zusam-

menfallen. an alien ander Punkten wird sie von

der Ebene des Parallelkreises abweichen , unter dem

Pole urn 90°, fur alle Punkte, die zwischen dem Iqua-

d dem Pole

der Polhohe
„ r\0

wird sie , nach Verhaltniss

und 90° sein; d. h. die Pol-

iiohe Oder geographische Breite jedes Punktes driickt

den Winkel aus, unter welchem der Parallelkreis die-

ses Punktes zur vertikalen und also zur Fall-Ebene

steht. Fiir die einzelnen Theile des Erdkorpers, so

wie fiir alle auf ihm in Ruhe befindlichen Korper ist

die Erdaxe auch die Axe der Ebene ihrer Bewegung,

fur alle bewegten, nicht unterstiitzten Korper

ist dagegen die Vertikale die Axe ihrer Bewegung.

Es muss also der Winkd, welchen die Vertikale mit

der Erdaxe bildet, d. h. die geographische Breite, die

Abweichung bestimmen. Ruhte die Erde , so wiirde

eine Bewegung genau im Meridian keine Abweichung

erfahren, d'enn die Ebene des Meridians ist ja zngleich

die Ebene eines grossten Kreises. Allein da die Erde

sich bewegt, so wird die Fall-Ebene auch immer der

Meridian - Ebene entriickt. Dass das Maass der Ab-

weichung durch die geographische Breite bedingt

wird, ist keinem Zweifel unterlegen, dass dieses Maass

fiir alle Richtungen der Bewegung durch die Formd

m X genau bestimmt werde, ist damit noch nicht
o sm

behauptet. Wir werden gleicb darauf zuriickkdmmen.

Die merkwflrdigen Versuche Foucault's mit dem
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fril't," "r,"":,:'"!
-ll'.^t.dje Sch.i„gunseu

|

u„, ein Urthoil ^« gewinncn , in wiefcrn dicse AbweiPendels
, der moglichst frei sich bew

obgleich sie das Bestreben haben in der Ebene der
Schwingung zu verharreii, so dass diese Eb

von der

D
uch beim tiiesscnden ^Vabse^ sich fiuden muss.
Befestigungs - Tunkt des rondels rotirt mit

dem ganzen Erdkorper nach Verhaitniss seines Tar-
allelkreises oder der geographlschen Breite, untcr dor

sich bcfindet. 1st der Pendel in Pvuhe , so rotirt

gewichtes ganz eben so und alio Verb <*s;

wahrend der Anheftungspunkt des Pendels
Rotation der Erde fortgefiilirt wir<i, gegen die auf der
Erde ruhenden Theile der Umgebung, z. B. die Wunde der^sThwe^nmi;!; de; Iigd rdeVLinTe'd^s'pen
ernes Zimmers, zuruckweicbt oder der Bewe-ung d

Erde scheinbar entgegen sich bewegt, doch nicht so st

tigbleiben, dass sie nach 24Stunden wieder ihre friihe

Richtung inne batten, und also nicht etwa genau geg(

denselben Stern gerichtet blieben. Die Schwingung
Ebene bleibt vielmehr in der riickgangigen Bewco-ui

bleiben

I

unveraudert. Setzt man nun den Pendel iu Sch
gungen und zuvorderst genau von W. nach 0. s

cht auf die Richtung des Meridians, so failt die

zuruck, und zwar in Paris fast
1

das
V,. der

Stunden etwa die riicksanffiffe B
ganz vollendet hab Sie

Ebene
, in welcher der Pendel schwingt , nicht mit

der Ebene zusammen, in welcher der Anheftungspunkt
des Pendels durch die Rotation bewegt wird. Diese
letztere ist die des Parallelkreises seiner Breite. die

dem sie dem Sterne zu folgen, d. h. im Raume zu vei
barren strebte, doch urn '/^ ihrer Drehung zuruckgeblie
ben 'oder hatte nur V, des scheinbaren ruckijai

abei nach dem West- und Ostpunkte gerlcL

tet und durch den Mittelpunkt der Erde gehcnd

Da
/^ in der RichtungLaufes vollendet, oder

der Rotation fortgewand

50 n. Br. gelegen, ziem

hat, deren Srnus 0,75 oder % des Sinus tohis beti

to'S

iirde 6 Kreis den Aquat 90^ nach

O

die Bi

d

konnte man daraus schliessen , dass die Drehung

edriickt
r Schwingungs- Ebene diirch oisinl aus,

ii'deu konnte.

Nach sehr genauen Versuchen , welche R

W. und 90° nach 0. schueiden. Der Winkel , den
beide Ebenen mit einander bilden, ist genau der Win-
kel, dessen Bogen wir die geographische Breite nen-

#

nen. Wahrend jcder einzelnen Schwingung riickt schon

fort im Raume und die

zwar nach.

der Anheftungspunkt

Schwingungs - Ebene des Pendels ruckt

sehr grossen Pendel

I

Ebene
fand

lich

er die Abweichung der

wenn der Pendel von Ost
nach West sich bewegte, als wenn die Schwingungei
in der Richtung des Meridians erfolgten: in ersterRich

'& wich der Pendel in Minute

aber der Unterschied der Schwingungs -Ebene und
der Rotations-Ebene bleibt, und so summirt sich die-

ser Unterschied in alien Schwingungeu, so dass nach

Verlauf eines Stern -Pages die Schwingungs -Ebene
nur nach dem Verhaltnisse des Sinus der Breite ihren

Lauf vollendet hat. Unter dem Pol wurde sie n;

eenauer im Verlaufe eines Ste

ch

Stunde der

10 45, in der
/>

aber um 9 31 ab
16

In den Raume behalten und

voUstandig ihren Kreislauf vollendet haben und

dem Aquator wiirde sie genau ihre Richtung im

Wlrd der
oben erwahnten Verhandlungcn der Pariser Akademie Pendel in der Richtung des Meridians in Bew .„.._„
wird die tJberzeugung ausgesprochen, dass die Ab- gesetzt, so ruckt ebenfalls der Befestigungspunkt°foi1
weichung in alien Richtungen des Horizontes dieselbe und reisst die Schwingungs-Ebene mit sich, die zwar

und mit o sin I genan ausgedruckt werde, wobei (ihre Richtung im Raume zu bewahren strcbt, davon

im Verhaitniss der geographi-
auf den Widerstand der Luft oder Storungen durch aber nur einen Theil
Luft

Fiir

ziige u. s. w. nicht Rucksicht genommen wird

auf diese kleine Differenz gar nicht

langenschen Breite ausfuhren kann. An dem sehr

Pendel von Respighi hat man sogar beobachten
an, sondern nur auf eine allgemeiue Ansicht, wodurch konnen, dass jede Schwingung nicht in einer Ebene,
das zu langsame Zuriickweichen oder wirkUche Fort- 1 sondern in einer konischen Flache erfolgt, weil schon

wahrend einer Schwingung der Anheftungspunkt fort-

riickt.

Ich habe der Beobachtungen an den Pendelschwin-

schreiten mit der Richtung der Rotation, bedingt wird,

16) Mem. dell' Acad, di Bologna. V. 81— 100 und daraus inKrij-
nigs Fortscliritte der Physik im Jahre 1854. S. 73— 75.
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gungen imr erwaliiit , well man seit den wiclitigen seiner Aukunft geringer und das Projectil fallt, seinQ

Versuchen Foucault's am Pendel und an seinem in-

teressanten Gyroscop gewohnt ist, alle Cewegungsge-

setze von ihnen abzuleiten. Indessen siud die Ver-

haltnisse des schwingenden Pendels und die des flies-

senden Wassers, obgleich gewisse Ubcreinstimmungen

bleiben, doch in anderen Hinsichten selir verschieden.

Der Pendel fallt frei im Raume in der ersten Hiilfte

jeder Schwingung, indem die zweite Hiilfte nur eine

Fortsetzunsr der Bewegung in dieser ersten ist. Allein

der Pendel riickt fort auf dem Erdboden und

kann daher nicht die Rotations-Geschwindigkeit eines

Parallelkreises auf einen anderen iibertragen.

Naher vergleichbar mit der Bewegung des fliessen-

den Wassers ist die Bewegung eines Korpers, der durch

einen einfachen Stoss im Raume fortbewegt wird, wie

die Kugel aus einer Buchse, Kanone oder einem Mor-

ser. Der Stoss wirkt zwar zuvorderst nur in grader
+

Linie, allein da ein solches Projectil walirend seines

Fluges unter dem Einflusse der Schwere steht, und

ihm folgen muss, so wird die grade Linie in eine pa-

rabolische umgewandelt, und es kann die Balin, die

das Projectil durchlauft, bevor es niederfiillt, nur in

der Ebene eines grossteii Kreises liegen. Es ist gar

nicht moglich, in der Ebene eines Parallelkreises ein

Projectil zu werfen, weil diese nicbt durch den Mittel-

puukt der Erde gelit, mit Ausnahme der Ebene des

)

Aquators. Zielt man nach irgend einem Punkte der

Erde, so rotirt dieser innerhalb seines Parallelkreises

fort, wahrend das Projectil fliegt, und dieses fallt da-

her nothwendig neben das Ziel, auf welches der

Schuss unmittelbar gerichtet war, und zwar in unserer

Hemisphare immer nach rechts von der Richtung des

Schusses. — Der letztere Umstand ist nicht gleich

einleuchtend
J
deswegen wollen wir dabei verweilen

da dasselbe Verhiiltniss sich auch bei den Flusslaufen

geltend macht. Gesetzt man richtet auf irgend einen

Punkt der nordlichen Hemisphare einen Schuss grade

nach Suden. Die Kugel gelit ab in der Ebene des

Meridians, allein der Punkt, auf den sie niederfallen

soUte, hat, da er siidlicher liegt, auch schnellere Ro-

tationsgeschwindigkeit , die Kugel behalt die ihres

Abgangsortes bei und bleibt also auf dem siidlichern

Parallel nach Westen zuriick, also nach rechts fur die

Richtung des Schusses. War der Schuss nach Norden

gerichtet, so ist die Rotationsgeschwindigkeit amPunkte

Rotationsgeschwindigkeit beibehaltend , weiter nach

Osten nieder— fiir die Richtung des Schusses wieder

nach rechts. Richte ich das Projectil geuau nach Osten,

so wird es beim Niederfallen nach Suden abweichen,

d. h. nach rechts vdn der Richtung des Schusses, Das

Projectil fliegt in einem Bogen der Ebene , die durch

den. Mittelpunkt der Erde gerichtet ist; diese Ebene

wtlrde 90° weiter ostlich den Aquator durchschnei-

den, wie die Schwingungsebene des Pendels, den ich

0. nach W. schwingen Der Winkel. den

diese Eb mit der Rotationsebene meines Stand

punktes macht, ist wieder durch die geographische

Breiteljestimmt. tJberdies aber nimmt das abgeschos-

sene Projectil nicht nur die Rotationsgeschwindigkeit

des Abgangspunktes mit, sondern bekommt durch den

Schuss noch eine grossere Geschwindigkeit, bewegt

sich also urn so viel schneller nach Osten, als der Erd-

korper, und von dem Parallelkreise hat sich also in

derselben Zeit ein geringerer Theil nach Osten voj-

eschoben nnd das Projectil nothwendig nach

Suden , d. h. rechts vom Ziele niederfallen. Auf den

ersten Anblick scheint es, dass ein Projectil, das nach

Westen abeeschossen wird, nicht nach rechts nieder-

fallen Das kommt aber daher, dass

zu leicht nur verleiten lassen zu glauben, Ost und

West lage im Parallelkreise. Erinnern wir uns aber,

dass wenn wir nach West zielen, das Projectil nicht

im Parallelkreise sich bewegen kann sondern die

Ebene seiner Bahn die Ebene des Parallelkreises im

Winkel der geographischen Breite schneidet, und dass

ein nach West abgeschossenes Projectil so viel von

seiner urspriinglichen Rotationsgeschwindigkeit ver-

liert, als die Geschwindigkeit des Stosses betriigt, den

es beim Abschiessen erhielt, dass es also langsamer

rotirt, als der Zielpunkt, so sehen wir, dass dieser zu

weit vorgeriickt ist und das Projectil nach Norden von

ihm, d. h. nach rechts niederfiillt.

Poisson hat schon vor liingerer Zeit mit mathe-

matischer Schilrfe erwiesen, dass alle Projectile, nach

welcher Richtung man sie abschiesse , wegen der Ro-

tation der Erde nach rechts abweichen. Da aber un-

sere Projectile im Verhiiltniss zum Umfange der Erde

nicht weit fliegen, so ist die Abweichung fiir diejeni-

gen, welche sclmell fliegen und bald niederfallen, mcht

bedeutend, nach Poisson fiir eine Kugel, deren An-
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fongsgeschwindigkeit 400 Metres in der Secunde be
tragt, ist die Abweicliiing ftir mittlere Breiteii in 200
Metres Entferniing (d. h. im Kernsclmss) 5 Millimetres
Oder zwischen 2 und 3 Liuien. Fur Bomben, welche
lange und hoch fliegen, wird die Abweichung viel be-
deutender und betragt 3

andert sich die Rotationsgeschwindigkeit und
dem Zeitmomente vergrossert sich die Ableuk

des Sciences de Saint -P^tcrsboui'ir. 360
I

erfahrt, auf der schicfen Ebcne durch die Friction
{

st5rt wird. Vor alien Dingeu ist das Wasser als flus
gerKorpcr in alien suinen Theilcu verschiebb;ir Sei
Bewegung hangt also nicht

allein von der Be^Y

bei festcn Kuri

Scliwerpuuktes
Fi5ss. Mit der Ilolie

|

Indessen sind diese Bcmerkungen keine ^, ..

Einvviirfe von meiner Seite. Es scheint mir nur, diss
die Formel oa sin X nicht geuau und unmittclbar dieDer Winkel der Abweichung richtet sich nach der Ablenkung des messenden Vssers nachgeographischen Breite und zwar ist es

Sinus dieser Breite,, der die Abweichung bestimmt
Aus den Beobachtun^en mid

kali Betrachtuno lib die Bew

derjdriicken kann, dagegen kann man nicht bezweifclu
dass diese Formel auch Geltung habe, dass sie abc:
durch die Verhaltnisse des fliessenden Wassers com

Pendels und der Projectile hat man den Schluss
^,

zogen, dass jeder auf der Erde bewegte Korper^in
Bezug auf den Erdkorper nach dem Verhaltniss des

des plicirter den und die Ablenkung, welche

I

der geographischen Br von der

die Korper bei der Bewegung im lieien Raume
fahreu, nur eine Function fur die Ablenkung des \\

sers in den Flussen sein kann.

Es soil auch nicht bezweifelt wcrden, dass

er-

Hchen Richtung abgelenkt wird, nach der Formel dieser Formel nicht nur, sondern wahrscheinlich
<^asin\ wobei a die Geschwindigkeit der dem Korper jeder complicirtern , welche auf die phvsischen \

aus

Geschwindigkeit der Erde

B'ewegung andeutet, und o die Winkel des Wassers Riicksicht hcrvors:eht

des Horizontes die Bewegung urspriin
war, ist gleichgultig.

Nach welcher Gegend dass das stromende Wasser mehr gegen das rechte

Herr Bab endet nun dieselbe Formel un-
mittelbar auf die Bewegung des Wassers in den Fluss
betten an, und/olgert daraus, dass also das stromende
Wasser in alien Richtungen mit der Kraft o a sin X
gegen das rechte Ufer driicke. Es konnte zuvorderst
Bedenken erregeii,, dass die Verhaltnisse nicht ganz
gleich sind. Das Wasser wird theils durch

Ufer driickt als gegen das linke, in welchen Richtun
gen es auch fliessen moge.

Allein dieser Seitendruck bringt, wenn der Was-
serstand und die Stroinung sich gleich bleiben, gar
keine neue Wirkung hervor, weil das Flussbette sich

schon nach ihm gebildet hat. Ohne Zweifel wird man.
keine K & wirkt, das Profil Fluss

bettes, so weit es vom Wasser immer bedeckt bleibt

auf der rechten Seite um Weniges abschflssig
niessende weiter gestossen, theils aber fallt es in dem finden,alsaufderlinken, um so regelmassiger, je nach-
i^lussbette wie auf einer schiefen Ebene hinab. Es be- |

giebiger der Boden ist. Es.ist ja der Fluss selbst. der
wegt sich also nicht frei im Raume, sondern ist in jedem
Momente unterstiitzt. Man miisste Versuche iiber den
Fall der Korper auf schiefen Ebenen in bedeutend

sich das Bette gebildet hat; bleiben die Verhaltniss

ganz dieselben, so sehe ich nicht ein, wie eine Ab

Dimensionen anstellen, um zu finden, in wie weit die neu entstandenen FL.
Ablenkung, welche die Bewegung im freien Raume auszuarbeiten begriffeu

folgen sollte, ausser etwa bei

der sich Bette noch

Insofern konnte

17) Comptes-rendus des seances de I'Acad. 1837, p. 660.
18) Alle Parallelkrcise vollenden in einem Tage ihren TJmlauf.

a einem bestimmten Zeilmaasse gehen also von alien Parallelkrei-
sen gleiche Bogen-Abschnitte, yon der Mitte betrachtet also glei-

Winkel

15 Bogen-Secuudcn aller Parallel-
^ie Winkel-Geschwindigkeit _ .„ ^.^.^-^.^u^^.^ «.
Kreise. Es sind aber die Parallelkrcise von sehr v
rosse und sie verhalten sich wie die Cosimisse ihrer Breiten.Des-

den Ausserungen im Schoosse der Pariser Akademie

beistimmen, dass der Seitendruck, insoweit er durch

die Rotation bewirkt wird. zu unbedeutend

chiedener

le merkliche Wirkung auf das Ufer auszuiiben.

Es ist offenbar der Wechsel der Zustandc eines Stro

IS , der sein rechtes Ufer von Zeit zu Zeit einreissi
egen muss man, um ein bestimmtes Maass der Ablenkung zu fin- und allmahlich daS Bette Weiter Schicbt. Zunohme dS

Formel
Maass rnde.^; ^icLr;;; drseib:: ^;'Zx^ZIZ Wassemasse erzengt startere StrSmung und

'ridian StrSmung schon an sich starkeren Druck nach derrech
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Seite. Hier aber tritt nocli ein Umstaiid hervor, der, I selben WasserfuUe die Stiomlinie in den Flu

wie es scbeint, die Ufer der Meridian -Fllisse einem

starkern Angriffe aussetzt, als die Ufer der Parallel-

Flusse erfahren. Bei vermebrtem Wasserstande ver-

mehrt sich die Geschwindigkeit der Bewegung in der

Stromlinie in viel stiirkerem Verbaltnisse als an den

Seiten, in der Niihe des Ufers. Die Wolga z. B., deren

Stromung bei niedrigem Wasserstande kaum messbar

ist, bekomrat zur Zeit eines bedeutendereu Hochwas-

sers bei Sarepia In der Stromlinie eine Geschwindig-

keit von 10 Fuss und lioher obeu bei Saratow muss

sie noch grosser sein. Es schiebt sich also gleichsam

keilformig ein Theil des Wassers zwischen das andere

ein Ausserdem wird der neue Zufluss wahrscheinlich

Parallels weniger gegen das recbte Ufer sich dran

denen eines Meridians Pressuno

aber, welche das Ufer einreisst und fast wie ein fes-

ter Korper wirkt. Nur ganz loser Sand wird in sei-

einzelnen Kornern fortgeschwemmt , wenn tlasnen

Wasser die dazu erforderliche Geschwindigkeit hat

Ist viel Sand durch wenig Bindemittel zusammenge-

halten , so sa^t sich der Fluss gleichsam Brocken ab

Hat das Ufer Zusanimenhan

durch Lehm, so sind es immer Klotze, die ausgebro

chen werden. Allein das g hohe Ufer, das das

Wasser nie erreicht, wird immer nur durch Zersto

fiber das andere schon presste "W

weo-'^leiten, und das schon vorrathige Wasser freilich

noch mehr zusammenpressen, Aber es bedarf des

neuen Zuflusses nicht einmal um sich zu iiberzeugen,

dass das obere Wasser iiber das untere weggleitet. In

jedem Flusse, bei gewohnlichem Wasserstande, ist ja

oben eine starkere Stromung als in der Tiefe.

In dieseu Verhaltnissen nun mag es liegen, dass

nach den Nachrichten wenigstens, die ich aus eigenen

Oder fremden Beobachtungen habe schopfen k5nnen,

die Meridian-Flusse ihr rechtes Ufer starker angrei-

o der Unterl & to

fen als die Flusse oder Flusstheile, die P
+

verlaufen. Von keinem derselben ist mir bisher ein

weithin flaches linkes Ufer als Denkmal seiner Wan-

derung vorgekommen. In diesen Fliissen wird der

erhohte Wasserstand nothwendig auch den Seiten-

druck vermehren ; in den Meridian-Fltissen wird aber

ausserdem noch die Rotations -Geschwindigkeit eines

Parallelkreises auf iibertragen, inde

sich die mittleren Wasser zwischen die andern ein-

schieben und die obern fiber die eg

Sie konuen die mitgebrachte Rotations -Geschwindig

•keit allerdin m r ht sehr lange bewahi dern

werden sie im Verhaltniss der erregten Pressun

liel-en oder auf diese ubertrag Aber eben diese

Pressung muss, wie es scheint, bei Meridiaa-Flussen

weil die Rotations-Geschwindigkeit eines obern Thei

les des Flusslaufes auf einen untern fibertragen wird

grosser sein'^. Ich v^muthe deshalb auch, dass bei der-

Beobachtun
emige

erharren mtlsae. um

Kommen wir nun auf die obige Formel aasinl zu-

ruck, so soil also nicht behauptet werden,' dass sie fiir

das fliessende Wasser falsch wiire, allein es scheint

mir, dass sie nicht genugt, weil sie keinen Ausdruck

fur die aus einem Parallel auf den andern ubertragene

Rotationsgeschwindigkeit enthalt. Man kann freilich

dagegen bemerken, dass diese als vermehrte Geschwin-

digkeit der Stromung sich geltend machen musse imd

also in dem Gliede a reprasentirt werde, fur welches

man an jeder Stelle und bei jedem Wasserstande die

Schnelligkeit zu messen habe. Allein die Formel sagt

schon nicht aus , wo die Schnelligkeit zu messen ist, ob

nur eine mittlere oder ob in der Stromlinie und zwar

ob an der Oberfliiche derselben oder in der Tiefe. Sie

kann, da sie fiberhaupt nur die Winkel-Abweichung

ausdruckt , noch weniger darauf Rucksicht nehmen,

dass bei einer ubertragenen Rotations-Geschwindigkeit,

wenn sie einige Zeit besteht, die Ablenkung rait je-

dem Zeit-Moment sich vergrossert. Wenn aber in Me-

ridian -Flussen die Rotations-Geschwindigkeit aus ei-

nem Parallel in den andern fibertragen wird, so wird

das Maass dieser Ubertragung oder, was auf dasselbe

hinauskommt, des Widerstandes des Wassers durch

Bcohachtung bestimmt werden

Ich hatte in meinen frtihern Aufsatzen auf

diese Ubertragung der Rotations-Geschwindigkeit

Rucksicht genommen, wie bisher bei Betrachtuugen

fiber die Physik der Erde gew5hnlich war. Ich habe

mich uberzeugt, dass die Ablenkung bei Stroraungen

von West nach Ost oder umgekehrt nicht fehlen kann,

ganz hervortreten zu lassen. Es schicn mir daraus die Ubertraguag

flfir Rotations-Geschwindigkeit hervorzuleuchten.
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aT)er ich halte noch die (Jbertragung der Rotations-

Geschwindigkeiten in Meridian-Flussen fur bedeutend
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ksamer. Jedenfalls sind es niir die gewohnli
chen Wasserstande, welche bleibende Veranderung
des hohen Ufers hervorbringen. Geringe Scbwankun
gen in gewohnlichen Ziistauden bewirken n

Veranderungen im Boden, wie man in Steppen-Flus
sen nach jedem Regen beobachten kann. AVas dci

b to

Steilbeit des reciiten Ufers kame eben so offenkimd
von denWinden. Audere wollten geologische Grunde
vermutbcn. Also von obcn und von unten wollte man
lieber das rechte Ufer bearbeiten lassen, als von der
Seite

Desto d mir Bcstatigim alircnd des
Druckes dieser zweiteu Darstellung zngekommen. Ich
kann die wicbtigstcn derselbeu be ^vermehrte Wasserstand nach einem Regen wegspiilt, zufallige Lecture mir uber Flttsse andcrcr Gegend

wird bald wieder durch Absatz erganzt. Am untern ynp-pffihrt h^t ,n.n,.„.T.. t«t, „.„„ ,, • . . .

bald wieder durch Absatz

•r wurden, nachdem es 2 Tage lang weiter westlich

Gebirge geregnet hatte, zehn ZoU einer Thonschicht
gesa

des Flussbettes weggeschw

des Wassers war nicht eii

imt. Am Ufer oberhalb

Spur von Veranderunsr

s

bemerken. Die 10 Zoll des Boden
en Tag'en wieder da.

Sehr interessant ware es, wenn man auf den Eisen-

bahnen Nordamerika's , wie ich schon oben bemerkte,

Zahlungen der Ungliicksfalle auf den von 0. nach W.
und den von S. nach N, gerichteten Bahnen besonders

anstellte. Es wiirde sich daraus abnehmen lassen. in

gefuhrt hat, iibergehe ich ganz, da
zelne Ortlichkeiten betrifft, und w
wird, dass die vorherrschende Hohe des rechten^Ufers
lange anliiilt, in der That auch wenig belchrend ist

Nur eine neuere specielle Nachricht ubcr das Fluss
system des

to Rotationsgeschwindi

La Plata moge einen Platz finden. Aber
fiber das Vorherrschen des rechten Ufers an den
Flussen des Europiiischen Russlands war schon fru-

her eine Abhandlung crscliicnen, die mir entgangen
war, da ich zur Zeit ihres Erscheinens dieser Fra
gar keine Aufmerksamkeit w

iD

dmete. Wahrend des

durch die Friction aufgehoben wird. Aus der oben

angefuhrten Ausserung von Hrn. Maury scheint es,

dass man in Amerika schon die Bemerkung gemacht
hat, dass bei schnellen Fahrten die Friction die mit-

genommene Rotationsgeschwindigkeit nicht ganz auf-

hebt.

Druckes dieser Abhandlung ist ferner eine Lieferung

von Middendorffs Reise in Sibirien erschienen, in

welcher derselbe Gegenbtand im Abscbnitt «Geolo-

behaudelt wird beiden Abhandlungen findet

N zu

G
Aufsatze: U

GestaltuDff

[Bulletin de I'Academie de St.-Petersbourg, Vol. II, p. 1— 49 und

218 250.)

sich nicht nur eine grosse Masse von Thatsacheu,

sonderu beide betrachten die Frage auch aus einem

allgemeinern Gesichtspunkte, so dass sie nicht einzelne

Stellen, sondern melir ganze Strecken im Auge haben.

Ich kann daher nicht umhin, einen Auszug von bei-

den meiner Abhandlung nachzusenden.

Nachtrage zu dem 3. Abschnilte: Nachrichlen iiber

verschiedene FlOsse 6es Russischen Reiches. -

Die Absicht, in welcher ich den in der Uberschrift

genannten Gegenstand zuerst in zwei Aufsatzen in

russischer Sprache behandelte,—-Bestatigungen oder

WiderlegiAiig \' schiedenen Gegenden des Rus-
to

Bereits im Jahr 1847 hat eine

n Geologen, Major Wangenh
fa

Q
Bemerkungen fiber die eigcnthfimliche Erscheinung

dass an den Flfisseu Russlands das rechte
sischen Reiches zu erhalten — ist wenig erreicht

|
Ufer gewohnlich hoch , das linke aber flach gef

worden. Ich durfte um so mehr darauf hoffen, da der

Aufsatz in Astrachan geschrieben wurde, wo Nach-

fragen nicht ergiebig sein konnten und auch die

wohnlichsten Biicher mir nicht erreichbar waren. Nach-

traglich erfahre ich, dass man mehr den Kopf uber so

tedenkliche Phantasien geschiittelt hat. Selbst an der

^olga, wo man die Beweise in kolossalen Schriftzii-

gen vor sich sieht, hat man gemeint, die offenkundige

Tome II.

den d)) im BiiUetm de la sociele des naturalistes

de Moscoti vom genannten Jahre erscheinen lassen,

die auch in Erman's Archiv fur die wissenschaftliche

Kunde von Russland Bande, im Jahre 848
wieder abgedruckt sind. Dieser Aufsatz enthalt eine

Menge Nachrichten uber den Hohen-Unterschied der

Fliisse im Europaischen Russland, besonders aus dem

Siidosten, woriiber mir Nachrichten fehlten. Er be-

24
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gleich mit der allgemeinen Bemerkiin Das

rechte Ufer der raeisten Fliisse des mittlern, ostlichen,

nordostlicheu und tlieils auch siidlichen Russlands ist,

mit ortlichen Ausnahraen, in der Kegel vorlierrscliend

hoch , schroff und ste

bestelit aus Niederui

den hohen Friihlines

n Russland, Wrangell im nordlichen, Tschicha

cheff im mittleren Sibirien und ich (Wangenh

Qual in den Landern au der westlichen

das liuke dagegen flach und

und sudlichen Seite des f/ra/-Gebirges, die Beobach-

tuneen von Blasius und anderen Geologen beweisen

& und Wiesen , welcbe von «dasselbe an so vielen Stellen Russlands.))

rn oft bis in weite Feme Man sieM, der Herr Major Wangenh

iiberschwemmt werdeu)). Es wird nun dieses Verhalt-

an den grosseren Fliissen fFoJga ,
Oka ,

Kama,niss

Belaja^ Sura nachgewiesen, die wir alle schon genannt

haben. Wichtiger ist fiir uns das Folgende: «In den

aGouvernements, die an der westlichen Abdachung

rges lieffen, haben in der Kegel fastdes Geb

alle kleinen Fliisse und Bache diese eigenthumliche

Uferbildung, das rechte Ufer schroff und steil, das

linke flach; doch da in diesen gebirgigen Landern,

grossern Fallfes wegen, dieder Kleinh des

Frtihlingswasser schneller verrinneu, so ist auch na-

tiirlicher Weise die tJberschwemmung nicht so gross

und anhaltend, urn sich auf der linken Seite eine so

bcdeutende Niederung zu bahnen, wie dies mit gros-

seren Fliissen in flachen Gegenden der Fall ist. Ge-

wohnlich ist in diesen Gebirgslandern das rechte hohe

Ufer eine kleine Gebirgskette (?) oder eine Art von

Plateau , dessen steiler Abhang das rechte Ufer des

Qual en hat diesen Gegenstand schon selir allgemein

behandelt und spricht die Uberzeugung aus, dass im

Umfange des Kussischen Reiches das rechte Ufer das

hohere und steilere ist. Er ubersieht dabei die Aus-

nahmen nicht und fiihrt ein Eaar sehr auffallende an:

bei JViadimir soil das linke Ufer der Kljasma 531

Fuss und bei Murom das linke Ufer der Oka 282 Fuss

hoch, an beiden Flussen aber das rechte Ufer ganz

flacb sein.

Der Verfasser geht dann zur Beurtheilung der An-

sicht iiber, dass die «grosse nordische Diluvial-Fluth

mit einer Stromung von NW nach SO » dieses Ver-

erklart sich mit Entschie-
1

haltniss erzeugt habe und erklart

denheit gegen dieselbe. Sie scheine zwar ganz

auf die Yerhaltnisse im oberen Laufe der Wblg

gut

passeu'. allein da oft in sehr g Entfernung

Fliisse b^b besetztem Laufe , doch auf der

rechten Seite. also in entgegengesetzten Weltgegenden

Baches bildet, wahrend das linke, ohne eine bedeu- das hohe Ufer haben, so kann die

tende Niederune von einer halben bis einisen Wersten

Breite, als ein hoher Thalweg allmahlich aufwartsb
Oder

wsteigt, und sich gewohnlich zu gleicher Hohe erhebtw.

Das Fortriicken nach rechts ist also, wie sich erwar-

Imten liess , bei kleinen Flussen geringer.

achen Orenburg^schen, Perm'schen, einem Theil des

«^a5an'schen und sogar in den gebirgigen Kreisen

a der Simbirskischen und Pensa^schen Gouvernements

wkonnen wir immer zum Voraus iiberzeugt sein, einen

«Fluss oder Bach zu finden, sobald wir sehen, dass

«zwei kleine Gebirgskettens (wohl besser Hohenziige?)

«bis in weite Feme parallel streichen,.

«kennen sogar die Stromrichtung und die rechte Ufer

« seite an dem mehr oder weniger schroffen Abfallen

DiluviaJ-Fluth nicht geuiigen, es musste denn fiir

jede Localitat eine eigene Diluvial -Fluth,

nigstens eine fiir jede ortliche Lage desselben pas-

sende Richtung derselben angenommen werdeu)) was

natiirlich als absurd verworfen wird. Der Verfasser

giebt in einem Holzschnitt ein hubsches Beispiel von

zwei Flussen , die einander sehr genahert, doch in

entgegengesetzter Richtung fliessen , die Belaja und

die Uf Bei beiden ist das Ufer das hohe

wir er-

Auch trocknen Schluchten fand der Verf. die

rechte Seite— nach dem Abflusse der Schnee- und Re-

genwasser gerechnet—• gewohnlich steil oder schroff,

D es auch Ausnahmen giebt teht sich von

selbst, doch sind sie nur local. «Blode fand

wahnlichen Zustand im siidlichen, Kouiller im i

Die Belaja kommt mit starken Windungen von Sudan

her, gegen eine Hohe, auf welcher die Stadt Ufa liegt,

umfliesst sie und wendet sich dann nach NO. Vor

der Stadt nimmt sie den Fluss Ufa auf, der von NO.

kommt, und also der Fortsetzung der Belaja fast par-

allel, aber in entgegengesetzter Richtung fliesst, und

kaum 500 Faden (eine Werst) von ihr getrennt ist.

Ich habe ein ahnliches Verhaltniss bei der fTolga und

ihrem Zufluss Swiaga angefiihrt

H Wangenh Q kommt zu dem

Schlusse: «Eine uberall und in so gewaltigeu Raum
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ccverhaltnissen sich gleich bleibende Wirkung konnte
((natiirlicher Weise auch nur durch eine und dieselbe
«Ursaclie hervorgebracht werden».

Man sollte glauben, dass nacli einem solchen Aus-
spruche der Verfasser unmittelbar und unvermeidlich
den Grund im stromenden Wasser selbst finden miisste

da er ausdriicklich bemerkt hat, dass in Sibirien und
^^^^^^^ ^^'^^
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dem Umstande zuzuschreiben, dass mich die Drehung
der Winde und der Seestrome 5fters beschaff igt liatte.

Eine andere Reilie von Beitragen zur Keimtuiss der
Uferverhultnisse im Russischen Reiche und zwar in
Sibirien findet sictb in der ktirzlich crschicncncn 2ten
Lieferung des 4tenBandes von Middcndorffs Sibi-

den nach Norden gerichteten Flussen das hohe Ufer
auf eine andere Gegend des Horizontes trifft, als an
den nach Suden stromenden. Allein der Grund der
ungleichen Ufer wird nicht im fliessenden Wasser ge-

sucht, sondern tiefer in der Erde, aber doch wieder
nicht tief genug, urn die Bewegung des ganzen Erd-
korpers.in Anspruch zu nehmen. Der Verf. beruft

sich auf die Beobachtungen Murchison's und seine

eigenen, um zu zeigen, dass an sehr vielen Fliissen

Russlands Oscillationen und Verwerfungen der Schich-

!n, und dass das rechte Ufer

Es wird anerkannt, dass auch in Sibirien das rechte
Ufer der grossen, in der Richtung der Meridiane da-
hinfliessendenStrome, in derRegel ein hohcs ist; wie
im Europaischen Russlaud hort man auch in Sibirien
das rechte Ufer «Bergufer» und das linke «Wiesen.
ufer» Oder hoher Norden «Tundraufer

ten hiiufig vorkomm

Wir erfahren uberdies noch, dass in einer russischen
Schrift: Historische tJbersicht Sibiriens von Slow-
zow, die im Jahre 1844 erschienen ist, schon die

Rotation der Erde als Grund dieser Erscheinun^ an-
gegeben wird

^*

« starker gehoben sei und grossere Dislocationen er-

fahren habe)). Den letzten Theil dieser Meinung stutzt

er auf seine eigenen Beobachtungen. Ein Gefuhl, dass

ein innerer Zusammenhang der hebenden Krafte mit
dem rechten Ufer schwer anzunehmen ist, scheint ihn

ergriffen zu haben, da, wie er selbst bemerkt.

Merkwurdig, dass diese Sibirische Erkenntniss, die

r ganz gelegentlich bei einer Schilderung des ymm^j
5gesprochen wird, bisher noch gar nicht nach Europa
^gedrungen war. Ver^eblich habe ich nach einer

solchen Ausserung in den 6 Biinden von Stuck

und Verwerfung

an vie-

en garlen hohen Ufern Hebung
nicht zu erkennen sind, allein er kampft es nieder und
fragt: « Sollte bei so vielen Beobachtungen dieser Art
«dies Alles nur Zufall sein? und ist es nicht sehr

«wahrscheinlich zu glauben, dass nach einem bekann-
«ten Oder unbekannten Naturgesetze hier ein Zusam-
«inenhang zu finden sein miisse, um die Primiir-Ursa-

«che der vorherrschend hohen Uferbildung auf der

«rechten Seite der Flusse durch Dislocationen and
« Oscillationen des Bodens zu erkiareu?» Ich verstehe

nicht, wie die Bedingungen der Dislocationen es ma-
chen sollten grade das rechte Ufer zu treffen, wenn
man diese Bedingungen nicht im stromenden Wasser
suchen

Hegen.

berg's Hydrographie des Russischen Reiches gesucht.

Hr. v. Middendorff f'edenkt des Einflusses, den
Kriimmung

merkt abei

und dcre Stromung haben be
;r, dass nach seinen Erfahrungen auch in

Sibirien nicht selten nachgewiesen werden kann, wie
die grossen Strome, welche nordwarts dem Eismeere

zufliessen, das rechte Ufer unterwaschend , ihr Bette

allmahlich weiter ostwarts verschieb findet

Besichtig

erth , dass. die Sibirischen Beamten auf

ings-Reisen diejenigen Ortlichkeiten

niiher ins Auge fassen mochten, an denen das rechti

Ufer der StrSme nicht das hohere ist, indem sich ai

solchen Stelleu der Einfluss der verschiedenen Neben

bedingungen, welche Abweichun& von der

D sie nun freilich nicht

Dagegen aber legt das stromende W
Ci Regel hervorbringen, am deutlichsten

gen muss. (Wie sehr habe ich mich nach solchen spe

ciellen Angaben gesehut, und wie viele Flussbeschrei
<i<^r rechten Seite die Dislocationen mehr bloss, wah- ,,

, ,. , , , , ^ , , . ^
rend es an der linken sie leicht durch spStern Absafz

''""«'=" vergebhch durchsucht, oft aber gar kerne Be

erdeckt

I

So nahe kann selbst ein

^ni Ziele stehen und es doch verfehlen! Dass ich

^le Rotation der Erde dachte, habe ich vielleicht

20) CiOBi^OBT,: IfcTopHHecKoe 0uO3piHieTH6HpH. <1834) II. cxp.

- ^ 1? 1 I

^^^' ^^ hcisst hicr, indem YomJenmeigesprochen wird; Das rechte
betangener rorscher Ufer ist immer (uberall) hsher, wi€ bei alleu Sibirischen FJfiiiscn,

mung haben wir lange als Folge der taglichenUmdrehungderErd-
kugel angesehen.



1

375 Bnlletin dfe I'Acad^mie Imp^riale 37O

merkungen iiber den Uferimterschied gefiuiden, oder

nur ganz veieiiizelt vorkommende, so dass man dann

niclit weiss, wie weit das erwahnte Praedominiren

eines Ufers Geltuug hat und wovou es bedingt wird.

So erfahrt man bei den oben angefulirten merkwiir-

digen Fallen von hohen IJfern auf der linkeu Seite

nicht, ob das niclit ganz vereinzelte Stellen sind, wo

das jetzige Flussbette mit vorspringendem Knie das

linke Gehange seines Erosions -Tliales erreicht. Des-

wegen bielt icli es fur iiberfliissig, nocli mehr Nach-

forschungcn zu halten, llberzeugt, dass, wenn einmal

die Kegel anerkannt ist, deren ich in keiner physisclien

Geogrjfpliie Erwalinung fand , bessere Nadirichten

dieser Art in Menge sich bald sammeln wtirden. Was

die modificirendeu Einwirkun^ren , die Kriimmungen,

den Unterschied chen den iinmittelbaren Ufern

der ietzigen Flusse und der Erosions-Thaler und

& die verschiedene Widerstandskraft des

Bodens betrifft, so habe ich darauf del

genden Darstellung hingewiesen und damit die einzel-

nen Fragen zu ordnen versucht).

Hr. V. Middendorff fahrt fort: «Es kann keinera

aZweifel unterliegen, dass ohne Ausnahme das rechte

«Ufer des untern Laufes aller grossern Sibirischen

aStrome, so wie ihrer Zufltisse, welche in der Rich-

«tung der Meridiane fliessen, im Ganzen hoher ist als

«das linke. Aus eigener Anschauung kann ich das fur

«die Flusse Jenissei^ Taimyr^ Chetd, Chalanga^ Lena,

nAmga^ Aldan bekraftigen, und eine Menge von schrift-

tt lichen Zeugnissen beweisen dasselbe auch fiir alle

ftubrigen Flusse ^').»

ftlndessen ist nicht immer dieser Gegensatz der bei-

«derseitigen Ufer so entschieden ausgesprochen, wie

c<nach allem Gesagten mancher Leserannehraen durfte,

« nicht einmal der allgemeinen Kegel, dass wohl tiber-

ahaupt, insbesondere aber in Russland, die meisten

«Stiidte und Dorfer auf dem rechten Ufer der Flusse

«stehen, will sich der Jenissei ganz fugen. Zwischen

«Jenmeisk und der Felsen-Tunguska ^ auf einer Strecke

a von mehr als drei Breitengradeu, sind nur ein Pdar,

f<den beiden genannten Endpunkten zunachst liegende

a Dorfer und Ansiedelungen auf dem rechten Ufer er-

«baut, wiihrend auf der gesammten Zwischenstrecke

asie ohne Ausnahme nur auf dem linken Ufer stehen.

wBeweise genug, dass sie also auf demselben, obgleich

«es das niedrige genannt worden, dennoch vor den

aim aussersten Falle doch jedenfalls nicht unter 6

«Klafter anzunehmenden ausserordentlichen Fruh-

cdingsfluthen gesichert stehen. Dagegen finden sich

«weiter unterhalb, fast drei Breitengrade von Turu-

achansk, die Ansiedelungen mit derselben Bestandig-

akeit wiederum nur auf dem rechten Ufer, weil das

{(linke weit und breit unter Wasser gesetzt wird»"

Es hat sich also wohl in jenem Abschnitte das eigent-

liche Flussbette tief in das urspriingliche Er6sions-

thal eingegraben, was auch fiir einen grossen Tlieil

der Lena zu gelten scheint; wenigstens zeigen die

Karten die Poststationen auf der linken Seite. Wenn

ein Erosions-Thai sehr tief ist und das Flussbette sich

an das rechte Ufer andrixngt, so sind die Ansiedelun-

!n auf so hohen Wanden mit grossen Beschwerden

verbunden und man sieht sich nach einer sicheren

Zwischenstufe um , wie sie die Sohle des Erosions-

Thales auf der linken Seite eines Flusses bietet, der

sich tief genug eingegraben hat, um die Sohle des ur-

sprunglichen Erosions-Thales nie mehr zu tiberfluthen

s

di

Ganz besonders interessant und lehrreich sind aber

von MiddendorffNachrichten elche H
uber die Ufer - Zerstorun.i?en 'der Sibirischen T

mittheilt, woraus sich Art Wandern derselben

giebt. Es sind dieselben Erscheinun die ich

von der ffb iihnt habe und die am Gang

Indus und Nil schon vor langerer Zeit die Aufmerk-

samkeit der Beobachter auf sich gezogen haben. In

Sibirien ab )m Maass-

weil eines
stabe vor sich zu gehen als an der f^c

Theils die fTolga nirgends einen bedeutenden Fall hat

und andern Theils im Norden Sibiriens die Kota-

tions - GeschwinHigkeit mit zunehmender geographi-

scher Breite rascher abnimiht als im Gebiete der

mig In letzterer Beziehung der Unterschied

21) Middendorffs Reise, IV, S. 245.

...ischen den Sibirischen Flilssen von der einen Seite,

und dem Nil, Ganges und Indus von der andern, noch

viel grosser.

«Aus der Geschichte Sibiriens ist es bekannt, dass

«die meisten Stadte, zumal West - Sibiriens, im Laufe

«der Paar Jahrhunderte, wahrend welcher sie stehen,

«ihren Platz gewechselt haben; mitunter drei, vier

22) Ebenda S.' 24G.



377 des Sciences de Saint - P^tersbourg:. 879

«Mal weehseln mussten. Uber die Stellen, v>'0 vor

"Zeiten Jahilsk, Ochotsk, Semipalatimk^ Jamyschewsk,

uNarym, Ketsk u. s. w. standen , flossen spater die

«Strome, an denen sie aufgebaut worden waren, nach-

«dem diese Strome vou Jahr zu Jahr melir unterwa-

ftschen, endlich aber durch ungewolmlich starke Flu-

«tlien Verwtistung und Unheil angerichtet liatten.»

«Die Geschichte Sibiriens ist voll soldier Nadirichten.

winsbesondere reicb ist die Tagesgeschichte von To-

((bolsk an Berichten uber Verwiistungen , welche das

aWasser angeriditet ; nichts desto weniger steht die

aStadt im Wesentlichen an ihrer alten Stelle. Narym

«lag Anfangs 70 Faden vom Obj, wurde aber dennoch

c<endlidi foi-tgewaschen. (Miiller, Samml. Euss. Ge-

«schichte).» Es kommen jedoch einzelne Wanderun-

gen in entgegengesetzter Richtung vor. Von Ust-Ka-

menogorsk, auf der rechten Seite des Irtysch gelegen,

hat sich der Fluss im Laufe der Zeit melir eutfernt.

nicht dieses Vevbiiltniss als das entschieden vorlierr-

sdiende erkannt liiitte.

Von gefalligeu handsdiriftlichen Mittheihingcn des

General v. Ilelmersen aus seincn Tageblidiern ent-

nehme ich folgende Angaben, yon denen cinige der

allgemeinen Kegel widerspredien , bd Weitcm die

meisten aber sie bcstJitigen.

r

Eine Menjxe Inselu welcbe der Jenissei nach der
fc>

linken Seite bildet, walirend er auf der rechten mehr

ungetheiltfiiesst, scheinen anzudeuten, dass derllaupt-

Strom allmahlidi nach rechts gewandert ist (wie die

ffolga in ihrem untersteu Laufe und wahrscheinlich

der Rhein zwischen Basel und Gcrmersheim). Bestiitigt

wurde diese Ansicht durch die Bohrversuche bei Tu-

ruchansk. Diese Stadt liegt auf dem Miindungs-Delta

des kleinen Flusses Tiiruclian^ der sich von der linken

Seite in den Jenissei ergiesst. In drei Bohrlochern

wurde etwa in der Tiefe von 42 Fuss fiir eins dersel-

ben eine Schicht Sandes erbohrt, den der Reisende

fiir das ehemalige Bette des Jenissei ansprach, so wie

alle dariiber liegenden Massen fiir Anschwemmungen.

Der Jenissei scheint seit der Ablagerung dieses San-

des sein Bette nicht nur weiter nach Osten, sondern

5 Klafter tiefer eingeffraben zu haben. Der
!D^fc>

ftuch 4

Boden, auf dem Jakutsk auf der linken Seite der Lena

steht, scheint 400 Fuss hoch durch den Fluss aufge-

schwemmt zu sein; das Fortriicken des Flussbettes

nach Osten ist unzweifelhaft "^j.

r

General Hofmann theilt mir mit, dass die Sibiri-

schen Topographen angewiesen sind, stets das rechte

Ufer der Fliisse als das hohere oder steilere zu zeich-

nen, was natiirlich nicht geschehen wiirde, wenn man

1. FUr West-Sibirien.

«Der Ischim bei Petropatcloicsk hat ein hohes rech-

tes Ufer, er fliesst von S. nach N.» «Der Obj bei

Bersk hat ein etwas hoheres rechtes Ufer, er iiber-

schwemmt zwischen Bersk und Barnaul sein niedriges

linkes Ufer.» «Bei Barnaul ist aber das rechte Ufer

des Obj niedrig, das Hnke hoch und steil und stark

benagt.)) (Also regelwidrig!).

Die Bija, einer der obersten Zufliisse des Obj

(unter etwa 52° n. Br.) hat, nachdem sie aus dem Ge-

birge in die Ebene getreten ist, im Allgemeinen eine

Richtung von 0. nach W. Das nOrdliche Ufer ist auf

lange Strecken hin hohcr und steiler als das linke.

Alle Kolonien der Russen zwischen Biisk und San-

dypskoi liegen auf dem hohen, terrassenformig abfal-

lenden rechten Ufer.»

2. Fiir das Europaische Russland.

«Die Dilna bildet von f^Felisch bis fVilebsk einen tie-

fen einfachen oder terrassenf(3rmigen Einschnitt, beide

,s muss wohl bis dahinUfer sind hoch Flu

schon einen starken Fall haben Bei mtebsl

dieses Thai 111 Fuss tief, beide Ufer hoch. Bei der

Station Plokscha oberhalb Diinaburg ist das linke Ufer

hoch und das rechte viel niedrig<

ra sind beide Ufer hoch

TS

wAuch der Dnjepr ist in seinem Quellgebiet, na-

mentlich bei Smolensk, tief eingeschnitten , mit hohen

und steilen Ufern zu beiden Seitcn. » Er fliesst hier,

wie der oberste Theil der Duna vorherrschend in

ostwestlicher Richtung. « Oberhalb Mohileic aber ent-

wickelt sich das Vorherrschen des rechten Ufers, das

weithin
)
nachdem noch bei Schhlotc, 50 ^V

nordlich von Mohileic, das linke Ufer das hohere

Fuss) und das rechte das niedere gewesen

idle Angaben iiber die Oka, fVorona u.

ich aus, weil sie in meinen allgemeinen schon

s. w.

23) Daselbst S. 247—250. enthalten sind
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Unter den Beispielen fur das Vgrherrschen der

Meridian-Fltisse hatte ich in den friiheren Aufsatzen

den fVolchow genannt, der aus dem //mew -See fast

grade nordlich in den Ladoga -See fliesst. Ich liabe

ihn in dem jetzt abgefassten Aufsatze ausgelassen,

weil Stuckenberg nur an einer Stelle von beidersei-

tigen hohen Ufern spricht, und mich daber zweifel-

haft gemacbt hatte. Jetzt erbalte ich von meinem

verehrten Kollegen Herrn Kunik, der den Wblchow

ftlr historische Zwecke bereist hat, sehr specielle An-

chiedenes Vorherrschen des

nur Ausnah-
gaben , welche ein enti

rechten Ufers nachweisen. Es konnen

men sein, wo es fehlt.

Nachtrag zum i. Abschnilte.

In diesem Abschnitte stellte ich Nachrichten aus

erscbiedenen Lander der ordlichen Hemisph

zusammen. Urn einigermaassen abschatzen zu konnen,

wie oft das Fortriicken eines Flusses nach seiner rech-

ten Seite und wie oft nach der linken vorkommen mag,

ging ich das Verzeichniss von veranderten Flusslaufen

in Hoff's Geschichte der natiirlichen Veranderungen

der Erdoberflache durch. Hier fand ich unter andern

Angaben, dass Reineggs die Vermuthung aufgestellt

Malka babe sich ehemals in den Manyisch

Reineggs nennt als Verbindungs-GIied den

)as ist ganz undenkbar oder wenigstens un-

habe, die

Kalam, Das ist ganz ui
4

glaublichj denn alle obern Zuflusse der Kumd mit meh-

reren Bergauslaufern liegen dazwischen. Ich musste

also diese Veranderung als unmoglich ausstreichen.

Jetzt theilt mir Hr. Bergstrasser aus Astrachan mit,

es gehe am Nordabhange des Kaukasus die Sage, die

Malka habe sich frtiher mit der oberen Ktma verbun-

den und man habe sogar versucht, diese Verbindung

wieder herzustellen. Dass eine solche Veranderung

vorgegangen, ist moglich. Nehmen wir die Sage als

begrundet an, so ware das fur Hoff's Verzeichniss

ein Fall mehr fiir die Wanderung eines Flusses (der

Malka) nach der rechten Seite, und das Resultat der

Zusammenstellung gabe ftir die Wanderung nach rechts

12 Falle, fiir die nach links 2, ein Verhaltniss wie

6:1.

Zusalz zum 5. Abschnitte: Flusslaufe der siidlichen

Hemisphare.

Ich habe in diesem Abschnitte der sehr merkwiir-

digen Verhaltnisse des La P/afa-Systems auf der siid-

lichen Halbkugel gedacht, wo im Gegensatz zu den
w

Russischen Flussen, und eben deshalb den Einfluss

der Rotation nachweisend, das rechte Ufer weithin

iiberschwemmt wird und das linke das hohe ist, gegen

welches der Fluss andrangt. Ich kenne in der nord-

lichen Hemisph k Constanz, Nehmen

den ParaQiiau und den mittleren Parand der

fiir einzigen Fluss, so seh

nach den Copien von den speciellen Karten des Lieu

Pap die sich in Neumann's Zeitschrift fiir

allgemeine Erdkunde, im 5ten Bande der neuenFolge,

finden , am rechten Ufer des Paraguay die letzte An-

siedelung (Salinas) unter 20°40'S. Br. (nicht 21°40;

wie in meinem Aufsatze aus Versehen gesagt ist), dann

die erste wieder (Cenito?) dicht an der Einmtindun

in den Parana, Das ist schon eine Ausnahms-Stelle,

indem sich ein Delta ftir die Miindung des Paraguay

gebildet hat, dessen Erhohung der Parand befordert

haben muss. Von dieser Stelle an fehlt am rechten

Ufer des Parand wieder jede Ansiedelung bis zu 31°

40,' wo 5. Iwan an einem schwachen rechten Neben-

arme aber so weit entfernt von dem mehr osthchen

Hauptstrome liegt, dass man diesen Ort nicht wohl

zu den Uferorten des jetzigen Stromes rechnen kann.

Erst unter 32^38' erhebt sich das rechte Ufer und

Stadte und kleinere Ansiedelun So ist das

rechte Ufer bis 38: sage 12 Breiten

grade hindurch , und da das Flussufer wenigstens um

V3 langer sein wird als die Meridian-Distanz, wohl in

einer Strecke von 1080 Seemeilen ohne Ansiedelun-

gen! Wahrscheinlich doch weil die ganze Strecke den

Uberschwemmungen ausgesetzt ist.

In einer neuen, kiirzlich uns zugekommenen Liefe-

Neumann's Zeitschrift (NN^ 77

Jahrg 859 finden sich in

Corrientes lehrreiche Erg

liber das La Plata-System.

._. Aufsatze uber

der Nachrichten

Das linke Ufer des Parand , so weit es die Grenze

Corrientes bildet, ist zwar auf weite Strecken hocli,

3ilen bis 130 und 150 Fuss, allein es wird auch

von ansehnlichen Niederung terbrochei Aus

drucklich wird gesagt, dass vor der EinmUndung de

von Osten kommenden Zuflusses Cacarana das Ute^

flach wb-d, sich aber nachher wieder erhebt. Woher das

Ein Blick auf dem beigefijgten Kartchen giebt dar

Auskunft. Mehrere von Osten kommende Flusse 7

die
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Sum{)fen und Iiaben einen breiten Sumpfsaum
ein iiberschwemrntes Ufer auf der rechten Seite Sie
sind also wohl nach links gewandert, und da miisseu
auch die Einmunduugen auf der rechten Seite flach
auf der linken (stidlichen) hoch sein. Fur den erosJ

es keine Aliuliclikeit hat der tiefen d cngcn
Schlucht, in welcher der Niagara fliesst,>"). Ferner
heisst es: « Dieses Thai ist vollig in der Geschiebc-
Formation ausgehohlt». Grade dies.r Unistand scheint
mir for emen friihcrn Wasscrlauf, der allmahlich sich
verminderte, zu sprcchen, denn auch in dem jet/t noch
erhaltenen Laufe fand Lyell in verschicdcncn Hfihen
Geschiebe-Formationen von ansehnlicherMachtigkcit

Zeit der das Flussbette
Auch im Thai von St, Davids kann ja das Geschiebe
nur erne Ausfiillung bilden, da nach Lyell's eigoner
Zeichnung (T. I) die Mundung des Thales ganz in die-
selben allgemeinenFormationcn, Kalksteiu und Schie-
ferthon, ausgeschnitten ist, wie die jetzige Ausmuu-
dung des Flusses. Das Si. Davids -Thtxl geht mit sei-

andern Ende in den Theil des AVaaara - Bettos
nem

ten dieser Zuflusse, den Fluss Corrientes, ist das sehr
bestimmt auf der Karte ausgedriickt, die wir auf dem
beifolgenden Holzschnitt copiren. Bei den andern wird
es nicht anders sein. Die Ausmundungen dieser Flusse
und Sumpfe haben also Lucken aus dem hohen Ufer-
saume ausgeschnitten.

Nachtraff zum 6. A

Als ich aus den Nachrichten uber die Wasserfalle
die Anzeichen vom Driingen nach der rechten Seite

(S kannte ich zwar Ly
Abbildung von dem iV%ara-Fall, die sehr haufi^ ._
Pirt ist, und war auf den Einriss der Hochtermsse,
der gegen St. Davids auslauft, wohl aufmerksam, aber
da ich Lyell's Reise nach Nordamerika, wo die Beob-

(unter dem Falle) aus, den man den Strudel nennt, ist

hier aber ganz mit Gcrollen angefullt, die freilich sich
nur ablagern konnten als der Abfluss des Wassers
schon ira Abnehmen war. Indessen da der grosse Gco-
log es nicht fur ein Bette des Niagara anzusprechen
geneigt scheint und vielleicht die Geroll-Ablagerung
einer sehr fruhen Zeit zuschreibt, so miissen wir die

Frage liber dieses Thai weuigstens als nicht entschie-

den betrachten. Dagegen erklM aber Lyell selbst

an einer anderen Stelle: «Ich fand auch ein altes, par-

allel dem Niagara das GeroUe durchbrecheudes Fluss-

bette, dessen Lauf durch Sumpf und Morast bezeich-

net ist, Alluvialgegenden findet

d was hier nur merkwiirdig ist, weil der Fluss jetzt

in einer 300 Fuss tieferen Fiiiche stromt))
26

Es

liber diesen Wasserfall
nicht einsehen kounte. und ich

oethcilt sind

4e also doch wohl fur einen Ahfluss und nicht fiir

Zufluss angesehen; bei einem Zuflusse, besonders

uichts iiber jenen Einriss gesagt fand, so durfte
den Niagara -Fall auch nicht unter denen auffuhr
die auf der linken Seite ein trocknes Bette zuruck

m andern Biichern auf festem Gestein, ware ja das hohere Niveau

Jetzt habe ich die Beschreibung dieserhab

Reise in einer deutschen 0bei
die leider wohl nicht ganz vorziiglich gerathen scheint.
I>er beriihmte Geolog scheint nicht geneigt dieses

nicht aufFallend. «Dies verlassene Flussbette liegt zwi-

schen dem Muddy-Flusse und dem Strudel und ist 100
Ellen breit.j) Der i/wrfrfy- Fluss liegt auf der linken

Seite. Wir haben also wenigstcns Einen verlassenen

linken Arm.

nach St. auslaufende Thai fur friihei

Arm des Ma^ara- Flusses unterhalb des Falles
sprechen, ohne jedoch ganz bestimmt die Griinde dage-
gen anzufiihren. Er sagt nur, dass dieses Thai bei

24) Charles Lyell's Reisen hi Nordamerika
(1846.) S. 264.

25) A. a. 0. S. 25 — 30.

26) Daselbst S. 27.

Wo 1 ff.

V



3S3 Bulletin de itcademie Imperial© 3§4

BULLETIN DES SEANCES

ClASSE HISTOBICO-PHHOIOCIQUS.

STANCE DO 8 (20) JUIN 1860.

M Nauck. pr^sente et lit une notice formant le pre-

mier article d'une s6rie d'etudes qu'il se propose de pu-

blier sous le titre general de Kritische Bemerkungen.

M. Kunik soumet un plan general de la publication

d'un recueil periodique de documents pour 1 histoire Kusse,

sous le titre: PyccKifi ApxuBi. (Archives Russes) (v. la seance

^'dW^^ce plan, le recueil serait destin6 k former un

r^nertoire de documents in^dits pour I'histoire de Russie

*iusau'a la fin du 18" siecle. La plus large part y sera

faite aux documents originaux Merits en langue russe; au

reste des traductions de pieces, rMigees en langues etran-

eere= n'en seront pas exclues. M. Kunik se ri^serve de

se pVononcer plus tard sur ce qui regarde les sources

st)6ciales pour I'lilstoire byzantine et pour celle des peu-

ples slaves. — H regarde comrae une cbose qui s entend

de soi meme que c'est aux membres de la Section Histo-

rique que doit incomber le devoir de dinger la publication

de ce recueil; neanmoins il est n6cessaire de nommer un

redacteur, cbarg6 de tous les travaux qu'il j aurait a faire.

Pour assurer la marcbe de I'entreprise il est bon d adopter

en principe que I'impression d'un volume ne devra etre

conimenc6e, que quand tous les articles, destines a y etre

publics ne soient entierement prets a 6tre mis sous presse.

M. Kunik est d'avis que des-a-preseut on pourrait pro-

c6der k quelques travaux pr^paratoires, nomm6ment les

suivants

:

1" Les archives de VAcad^mie, ainsi que la premiere

section de sa bibliotheque renferment un bon nombre

de lettres et d'autres documents du temps de Pierre

le Grand, niais le papier en est tellement det^riore,

que la lecture est souvent tres difficile. Une partie

de ces documents pourra etre copiee pour etre impri-

m^e plus tard dans les Archives Russes.

.
2" Parmi les sources ^trangeres ayant trait a I'histoire

russe, les sources su6doises sont de la plus haute im-

portance. Mais ces documents se trouvant disperses

dans des collections peu connues, M. Kunik vent

d'abord en faire dresser un catalogue. Apres cela il

aura soin d'en faire traduire pour les «Archives^^

ceux, dont il a fait deja une 6tude sp6ciale.

De cette maniere I'ex^cution du projet pourra etre

commencee sans d61ai: le moment pour la publication du

programme circonstanci6 sera venu quand on aura fait le

choix du redacteur des "Archives Russes». M. Kunik

croit pouvoir proposer un candidat apres les vacances.

La Classe en approuvant la teneur de ce rapport, au-

torise M. Kunik a faire commencer d"

vaux pr6paratoires indiques ci-dessus.

Le Secretaire Perpetuel porte k la connaissance ue la

Classe que I'impression de I'ouvrage suivant est achevee:

W

k

Litteratur'. I. Theil. Allgemeine Uebersicht.

Lecture est donn6e d'une lettre de M. le D'' Posse It

du 30 mai 1860, recue en r6ponse a celle, par laquelle le

Perpetuel
par

W

1724

ou adressees a lui (v. la seance pr^cMente). M.

Posselt commence par constater qu'il possede des copies

de cinq lettres de Wolf, ^crites en 1720, 1721 et 1722,

et un extrait d'une lettre du meme, datant du 1 2 novembro

_^^ _ puis six lettres de Blumentrost 6crites a Wolf

pendant les ann6es 1719 — 1724. M. Posselt ajoute que,

bien qu'il ait r6serv6 ces pieces pour un ouvtage dont il

s'occupe maintenant, il regretterait de voir paraitre la pu-

blication de l'Acad6mi*e sans ces lettres, qui contribue-

raient beaucoup'a eclaircir les relations qui existaient

entre le Tsar de Russie et le philosophe allemand, et qui

r^pandraient un nouveau jour sur I'histoire de la fonda-

tion de I'Acad^mie. M. Posselt se decide par consequent

a renoncer a son propre dessein et a c6der a rAcad6mie

les pieces mentionnees, pour une remuneration pecuuiaire.

Resolu d'autoriser M. Bohtlingk a s'entendre, s'll est

possible, avec M. Posselt sur le prix qu'il demande, et

sur les conditions que I'Academie de son cote doit atta-

cher a I'acquisition des pieces en question.

M. I'Adjoint du Ministre de I'lnstruction Publique par

un office du l^"^ juin courant, informe que Ernst Duns-

berg, maitre d'^cole a Dondangen, vient de presenter

a Sa Majeste l'Imp6ratrice Maria Alexandrovna un

recueil manuscrit de poesies en langue lette, taut origi-

nales que traduites des meilleurs auteurs allemands, ei

qa'il sollicite une subvention pour les frais de publica-

tion. Sa Majeste l'Imp6ratrice ayant charge le Mmistere

de I'lnstruction Publique de faire examiner les essais

khan of invite I'Academie a

leur. M. W auquel le

se" p°rononcer sur leur va-

- - '• • Perpetuel

avait communique au prealable le recueil de Dunsher„,

lit un rapport, dans lequel il conclu que ces Poesies me-

ritent sous bien des rapports la gracieuse attention ae o^

Majeste rimperatrice. Le rapport etant approuve par

Classe, il sera communique a M. Moukhanot.

RECTIFICATIONS.

S. 8, Z. 7 T.unten lies: auf denen

» 10, » 9 »

» 13, » 12 » »

statt: auf der

» zur

» 1661

» 17, » 10 )) oben » oben
westliche

>) Belaju
)) 18, » 8. 9 »

x> 20, » 12 » »

» 30, » 13 » »

» 31, » 12 » unten » denselben Druck »

es

»

»

»

»

» 43, n 24 » » »

nacli rechts aus-

flben wie Meri-

dian-Flusse

das3 »

zura

1666

aber

ostliche

Bjelaja

ein recbtes steiles

undeinlinkesver-

wascbenesUferhn-

ben
das

Parii le 8 juillet 1860
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CLASSES PHTSICO-NATflEMATIOlJE ET HISTORICO-PDILOLOGI^IIE.
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LU EN LANGUE RUSSE EN SEANCE PUBLIQUE LE 29 DECEMBRE 1859,

PAB LE

SECRETAIRE PERPfiTUEL

I. Cliang^emeiits dans le personnel
de IMicadeinie*

L'ann^e qui s'ecoule a 6te marquee par une grande

perte pour notre Academic, comme pour tout le

monde savant. Humboldt n'est plus'). Son nomestde
suffit de prononcer

de cette perte. Au

Alors que les academies et les soci^tes savantes des

deux hemispheres retentissaient encore des necro-

loges consacres a Humboldt, et ornaient les salles

de leurs seances du buste de I'illustre savant, leur

membre honoraire ou effectif, un autre coryphee de la

science, Charles Ritter^), reformateur de la g^ogra-

phie, descendait sans bruit dans la tombe laissant apres

lui, dans sa ftGeographie de I'Asie^, un temoignage ir-

recusable de sa vaste Erudition et de sa perseverance

a poursuivre le but qu'il s'etait propose.

Outre ces deux'associes honoraires Strangers, PA-
cademie a eu la douleur d'etre priv^e encore de trois

temps modernes, Goethe, reunissait en lui une Aca- 1 membres correspondants: le 2Q avril (8 mai) h, Got-

plus, qui oserait essayer de decrire en quelques mots,

ou de mentionner meme les principaux titres d'un sa-

vant que, par la variete de ses connaissances, on ne

pent mettre en parallele qu'avec Aristote et Leib-
nitz, et qui, suivaut I'expression d'un grand poete des

demie entiere? Le nom de Humboldt, soit qu'il

rappelle le savant qui, par ses propres travaux, a fait

progresser les sciences, soit qu'il designe I'instiga-

teur ou le protecteur d'un grand norabre d'entreprises

scientifiques de la plus haute importance, se lie si etroi-

tement au developpement de presque toutes les

ches des sciences naturelles, dans le cours d'un

siecle, que celui qui peindra un jour dignement

:mi

vite de ce grand investigateur des secrets de

esquissera aussi I'histoire de plusieurs scien(

es pour la premiere moitie de notre siecle.

1) Mort Ji Berlin, le 6 (18) mai 1859.

tingue, est mort Gustave Lejeune-Dirichlet, un des

premiers mathematiciens de notre temps. Plusieurs

branches des sciences exactes lui doivent de notables

enrichissements. Les specialistes attachent une haute

importance a ses travaux ingenieux dans le domaine

de la physique mathematique, dans la m^canique, dans

la theorie des integrales definies et rint^gration des

equations aux differentielles partielles. Ses profondes

recherches sur la theorie des nombres constituent,

certainement, son principal titre dans Panalyse ma-

thematique pure; dans cette matiere difficile il a ou-

2) Mort a Berlin, le 16 (28) septembre 1859.

1
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"vert de uouvelles routes, et signale ses propres ten

tatives par la demonstration de propositions tres im

portantes qui, par les methodes analytiques anciennes

pouvaient paraitre inabordables.

Le Yice-Amiral Michel Reineke, connii par

hyd

a entreprendre le trace special d'une carte geologique

des environs de Tiflis. Pour cette carte qui, sur une

echelle d'un pouce par verste, embrassera un espace

de 40 verstes de latitude 80 de longitude, M

Francfort-sur-le-Mein

maladie grave, que n'ont pu alleger les eaux de VA\-

lemagne.

Enfin, il y a quelques jours, le telegraphe nous ap-

portait la triste nouvelle du deces de Lord Thomas

Babington baron Macaulay, historien plein de ge-

nie qui, pour Fhabilete avec laquelle il savait repro-

duire les caracteres et les evenements historiques, oc-

cupait une des premieres places parmi les ecrivains de

notre epoque.

Abich avait deja fait an printemps de cette annee

beaucoup de recherches locales, avec I'intention de

consacrer les mois d a une excursion d les

Cemontagnes, afin de resoudre d'autres questions,

pendant les forts tremblements de terre qui survinren

an printemps, au sud-ouest et au sud-est de Tiflis

changerent ce plan. La destruction qui frappa la vill<

de Chemakha. fit qu'on se demanda si cette place de

s de I'administration

II. Travanx de I'/tcad^mie.

{. Voyages et expeditions scientifiques.

J'aborde les travaux scientifiques de I'Academie,
4

et avant tout, les expeditions et les voyages entrepris

dans les diverses parties de la Russie.

M. Helmersen, qui s'est consacre, dans le cours

des trois etes precedents, a I'etude geologique du
F

gouvernement d'Olonets, a complete, en 1859, par

un quatrieme et dernier voyage, cette investigation,

qui, cette fois, s'est etendue a une partie de la Fin-

lande. II s'occupe a present de la description de-

taillee de I'arrondissement des mines d'Olonets, et

sa carte geologique est dressee sur une echelle d'un

pouce pour dix verstes. Le compte-rendu pr^liminaire

de ces recherches, poursuivies pendant quatre annees,

ainsi que la carte geologique de I'arrondissement, la-

quelle est faite sur une echelle moindre, est deja ter-

mini, et sera publie prochainement.

M. Abich a continue I'exploration geologique du

Caucase, entreprise par lui sur la demande du prince

Bariatinski. Des sou arrivee a Tiflis, il s'est mis a I'e-

tude detaillee des conditions physiques et geologiques,

qui se rattachent h Tapparition des sources thermales,

dans la vallee de Sololaki. Des faits de la plus haute

importance, et auxquels on ne s'attendait point, faits

qui pr^sentent un rapport intime avec tout le systeme

thermal des montagnes de Thrialeth, Font determine

tale. La solution de cette question dependait cvidem-

ment de recherches scientifiques; elles furent confiees

a M. Abich. Les effets exti-aordinairement violents et

destructifs du tremblement de terre qui ebranla le gou-

vernement de Chemakha, les 30 et 31 mai, s'etaient

manifestes, comme cela arrive toujours, sur un espace

comparativement petit, et s'etaient distribues cette fois

de telle maniere, que Chemakha et Bascaly presentaient

en quelque sorte les foyers d'un espace elliptique le-

quel, d'apresles recherches de M. Abich, pent etre

pris pour le veritable centre de la region qui est le plus

souvent le theatre des phenomenes seismiques au sud-

importance particuliere du sujetdu Caucase. L

.

poussa M. Abich a ^tendre son exploration dans

direction nord-ouest, le long des monts Lagitch, jusq

la chaiue principale du Caucase; et de la, a I't

?>.

jusqu

-dii

distr ict des salses et volcans boueux, c est-

espace compris entre Chemakha, Sa-

liany et Bakou. Cette excursion permit a M. x\bich de

decouvrir ce qu'avaient d'important pour la science les

phenomenes volcaniques de la contree. A son retour,

M. Abich, bien qu'il connut les proprietes du climat,

ne put echapper a Finfluence des changements brus-

ques de temperature; il fut atteint d'une maladie grave

qui, malgr6 son issue heuixuse, lui enleva pourtant la

possibilite de mettre encore a profit cette annee, la

d'ete, seul temps favorable aux excursions dans

hautes montagnes. Au reste, pour employ

des qu'il fut releve de maladie

rsion geologique h travers les pla

il

teaux d'Erzeroum dans vallee des sources de

Euphrate, pour faire, dans les points centraux du

tremblement de survenu cette annee, des
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emblables a celles qu'il avait feites au sud-
j

floro Aralo-Caspicnnc avoc la v,'.,6,a,f.n de; dii Ca

Je ne puis m'empeclier de rappeler, h cette occa-
n, qu'au moment ou M. Abich reunissait avec tant

d'activite de nombreux materiaux pour la geolome* du
Cau un malheur qui devait d'autant pi le

frapper, qu'il se compliquait d'une perte sensible pour
la science, vint Patteindre inopinement. Une incendie
qui se declara, a St.-Petersbourg, dans son logement,
detruisit toutes les collections des formations volca-
niques relatives a I'ltalie, et amassees pendant plu-
sieurs annees avec de grands efforts, ainsi que les

laux, les cartes et les dessins se rapportant a
I'etude de ces formations, ainsi qu'une grande partie
de precieuses collections paleontologiques, ayant trait

aux formations tertiaires du Caucase, et rennies par
lui dans ses precedents voyages. Comme de semblables

dans ce but, il a entrcpris, k ses frais, un
vo3^nge dans la partie mtTidionale de rEurope, pour y
6 ndier les riches materiaux que renfcrment les plus
cClcbres musees botaniqnes.

La description du voyage en Sib^rie de M. Mid-
Lc dernier tome qui

dendorff marche

result
de recherches sp§cialcs, dans les diverses par

jour

de

sont d'un secours indispensable poui

geologique, il ne reste a M, Abich
courage et de patience, afin de les

placer par de nouvelles excursions au Caucase; aussi
son s6jour dans cette contree se prolongera-t-il pro-
bablement au dela du terme primitivement fixe^).

Dans le compte-reudu de I'an passe, il a deja ete
parle de I'expedition scientifique, dirigee par I'Aca-

ennes, pour les

e naturelle. M.
orszczowqui y a pris part en qualite de botaniste,

preseute un compte-rendu tres-curieux des obser-

-tions faites par lui sur la vegetation de ces parages');

..^. ..o O...UV.CS liuiuieiies, recnerclics expos^es en
detail dans les trois premiers tomes; en outre il pr6
sente non-seulement I'histoire du voyage, mais aussi
une revue critique de toute la litteraturc sur la SU
Tie. Le but de I'auteur etait de rattacher les resultats
de ses propres observations aux renseigncinonts four-
nis par I'histoire et par les voyageurs qui I'ont pr6
cede; c'est ce que tend a prouvcr la premiere livraison
parue de ce tome, laquclle est consacree h h geogra
phie et a I'hydrographie de la Siberie'). Les recherches
historiques de M. Middendorff dans le domaine de
la g^ographie siberienne

demie dans les steppes Arab - Casp
explorer sous le rannort de riiistoii

B

aboree sous la form

phies, dont une, deja terminee, sui

lenne demontrent que, bicn que
ratlas manuscrit de la Sibcrie, conserve au Mus^e de
Roumiantsof, n'ait pas ete termine par Pcem^zof avaut
1701, il n'en faut pas moins le regarder comme une
copie amplifiee du premier «rian de la Siberie« de
1672; par consequent, cet important document n'est
pas perdu, ainsi qu'on I'a suppose jusqu'a ce jour;
il n'a pas subi le sort du recueil des cartes anciennes'
connu sous le nom de "BojitmoS Hepie;KT>». Apr
avoir preseute le

Cal
ligonees*^), representants tres

flore des steppes, contient beaucoup de dot

de

siberienne, dans le quel la pi

historique de la geographic

faite
a

pour L prete
pour objet les plantes ombelliferes qui fournissent la

resine, importantes aussi sous le rapport pharmacolo-
gique. En s'occupant de la classification des materiaux
recueillis par lui, M. Borszczow a desire rendre son
travail encore plus complet par la comparaison de la

3) Y. le rapport de M. Abich Ji I'Academie, lu dans la stance
au 14 (26) octolre 1859. Bulletin de I'Academie, I, 209.

4) V. le rapport de M. Abich a I'Academie, lu dans la stance
du 9 (21) decembre 1859. Bulletin de I'Academie, I, 3G4.

5) Lu dans la seance du 7 (19) Janvier 1859, imprim6 dans le
•Bulletin Phys.-Math. XVII, 471.

6) Presentee b. I'Academie dans la seance du 30 septembre (12
octobre) 1859.

la Grande et celebre expedition du Nord, I'au-
teur a fait I'analyse de toutes les donnees d'apres les-

quelles a ete dresse la carte du pays de Taimyr ; i]

a prouve ce fait remarquable, que les cartes des 16'
et 17' siecles le representent plus fidelement que les

cartes ulterieurement dressees. Nul doute que ce pays
n'ait ete peuple autrefois plus qu'aujourd'hui. L'au-
teur en donne une description exacte, et se dirige
ensuite vers la mer d'Okhotsk, dont il decrit fidtMe-

ment la cote meridiouAle. Le
]

plan de la partie orientale de

', il a leve le

iiier, jusqu'au

7) !)'• A. Th. r. Middeudorffs SibiHtehe Reise. Bd. IV Th. 1.
und Ost-Sibiricns. Erste

atlas lie 16 feuilles. St.-Petersbourg 1859.
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Golfe de TAcademie)). II a decrit egalement celles des

les Chantar qu'il a visitees. Le port de Mamga, decoii-

parM. Middendorff
)

bonp

de toute la cote meridionale de la mer d'Okhotsk

heureusement, malgre sa positio

il est ferm6 par des glaces flottantes, quelquefois j

qu'au milieu de Tete. Apres avoir donii6
"

nord

reo-ardees comme diversiiiant les especes, mais plutot

comme suite de I'influence du climat et d'autres causes

physiques generales ou locales; M. Schrenck, dans ce

nombie notable de 200 especes, en trouve apeine

de son voyage dep lakoutsk iusqu'a I'Oudskoi

Ostrog et de son passage k travcrs les monts Stano

conduit dans les deserts

jusqu'alors, de la Mandjourie cliii

plores pendant trois mois et demi

qu a ex-

premieres donnees sur un pays qui devait bientot

rpr line si vivifiante attention. Ces donnees ont jete

pportant au genre de Calamoherpae. Mais

en revanche il s'est presente un grand nombre de va-

rietes climatologiques ou geographiques curieuses, de

formes intermediaires qui ont donne la possibilite de

reunir certaines especes trop morcelees, en unmoindre

nombre d'unites plus compactes et plus naturelles, et

de simplifier par la essentiellement le systeme. Con-

seauemment le resultat des voyages dans le pays de

P

du jour sur les relations iuternationales des ets

mitrophes, et ces relations, sur lesquelles on n

guere que de vagues renseignements, n'etaien

telles en tous points que les presentaient les t

Merits, qui seuls, jusqu'a ce voyage, avaient

d'indicatiou relativement a la situation et a 1'impor

tance de cette contr^e. Je ferai observer enfin que

depuis son retour, malgre les expeditions successive

ment dirig^es vers ce pays , et qui ont eurichi This

Amour a presente cela d d'important, que

servi

nombre d'especes du systeme ornitliologique non

seulement n'a pas augmente, mais au contraire qu'il

a notablement diminue; c'est pourquoi, par suite de

la suppression de plusieurs especes formees trop ar-

tificiellement, devait s'etendre I'horizon de la geogra-

phic zoologique; en effet, il devenait des

difficile de determiner, pour des uniti 3 etendues

et plus naturelles, les limites de leur propagation

lors les rapports mutuels des faunes d con-

toire naturelle et la 5 phie de donnees

nouvelles, M. Middendorff n'en a pas moins 1 in-

contestable merite de la premiere exploration scien-

tifique, et que relativement a plusieurs parties du ver-

sant sud des Monts Stanovoi, il sert jusqu'a present

d'unique autorite, puisque I'occupation du pays de

I'Amour s'est portee de preference sur les bouches

du fleuve et les contrees situees au sud.

Un autre voyageur de 1'Academic dans le pays de

I'Amour, le D' Leopold Schrenck qui s'occupe de

publier la description de son voyage, a elabore dans

le courant de I'annee actuelle la partie ornithologique,

pour ce qui concerne la partie systematique et la geo-

graphic zoologique''). L'examen critique des materiaux

recueillis a montre que le nombre d'especes d'oiseaux,

trouves jusqu'ici dans le pays de I'Amour, atteint a

pen pres le chiffre de 200. Se guidant d'apres ce

principe que de petites differences dans la colora-

tion, les teintes, la grandeur etc. , ne doivent pas etre

paraissent sous un jour Ainsi la faune

ornithologique du sud- est de I'Asie et en particulier

du Japon et de la Chine, se rapprochera davantage de

la notre, si dans les nombreuses especes, propres a ces

contrees, especes considerees jusqu'ici comme indepen-

dantes, nous ne voyons, par I'interm^diaire des formes

de I'Amour, que des variations climatologiques ou geo-

graphiques des m^mes especes, deja connues en Europe

et en Siberie.— Le caractere intermediaire se revele de

meme dans la composition speciale de la faune ornitho-

logique du pays de I'Amour, parce qu il s y »

dans les oiseaux encore que dans

fere de pair avec les formes generalement

de I'Europe et de la Siberie , des formes qui

ement regardees jusqu'" ce jour comme

propres au sud-est de I'Asie, k I'lnde Orientale

Chine
3

Japon, aux lies Philippines et Moluques >

Hollande

Reisen

48S6, im Auftrage der Kaiserl. Akademie der Wissenschaften zu

St. Petersburg ausgefiihrt uud in Yerbindung mit mehreren Gelebr-

ten herausgegeben von Dr. Leopold v. Schrenck. Bd. I, Lief. 2.

2. Lectures des S6

Je passe tra\ qui ont

tures dans les seances des

ete I'objet de le

physico-math^m

tique philologique, et qui ont paru

)
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dans les publications de PAcademie pour la preseute
annee.

de quelle maniere les in6

IHaihcniatiqucs.

M. Ostrograd

qu il a ^tablies, couduisent

pour la converseuce des se A la fin de

tegrales Euleriennes de seconde espece, appelees au-
jourd'hui fonction gamma'^. Dans ce travail il cherche
la decomposition de cette fonction en s6rie conver-
gente, et il atteint tres simplement le but, en integrant
par parties aux differences finies le logarithme de la

variable independante. Ce seul precede conduit deia

M. Bouniakofski 6tend les forraules

integrales aux differences finies et, des

aux

deurs

il tire pour les quantit6s discontinues des con
semblables a celles qui existent pour les gran

aux r^sultats que M. Binet
Memoire sur les integrales Eul

a presentes d

La methode d'mterpohiion qui h proprement

son

tition de I'integration par parties

1. Par la re

obtient des

de complement h I'insuffisance du nombre d'ob-
servations sur un phenoraene quelconq
longtemps fixe I'atteution des

e, a depui

Les mathe

!S tres diverses et excessivement avantageuses pour
determination numerique de la fonction gamma. Un

matiques pures, la physique, I'astronomie de pr6fe

preseute par le meme Academicie se
rapporte a la theorie des probabilites '"). M. Ga
a demontre un principe, au

tiq

doivent frequemment procede

minent les probabilites des

moyen duquel se deter

particulier des

probables a v

geometi

des ph

mais est subordonuee h. un

dans les cas ou la loi du
pas connue avec precision,

nombre d
riences ou d'observations effectu^es. M. Tchebychef,
dans trois m^moires presentes cette annee, a exposi

de

des hypotheses egalem

i-dire avant la Dr(

cas recherches

production
M. Ostrogradski a etendu la de-

admis

deM. G
que les probabilites de

theses ou suppositions, considerees a priori

arbitraires

M. Bouniakofski a preseute un memoire: Sur
certaines tnegaliles qui se rapportent aux integrales ordi-

en vue taut la commodite pratique des methodes de
calcul que la precision des resultats obtenus. II pro-
pose dans le premier '^) une nouvelle methode d'in-

terpolation parabolique, ayant sur les methodes con-
nues I'avantage important d'abreger considerablement
les calculs, quand le nombre des observations est

grand. Dans le second 13
') I'auteur montre

differences /?i
II

Dans

deur
travail I'auteur compare entre elles des
moyennes d'espece differente, telles que: les moyenne
arithmetiques, geometriques , harmoniques et autres
pour les fonctions d'une variable independante, chau

de quelle maniere s'effectue I'interpolat

thode des moindres carres; procede qui offre cela de
remarquable que, par la marche meme du calcul, ou
voit quand I'operation pent s'arre ce

geant d

De telles considerations

des limites don

d'oii decoulent des

de di\ fonctions

cendantes. Les memos formules domient des limites

superieures ou inferieures, quelquefois assez etroites,

pour les valours de quelques integrales definies. Plus

qui dis

pense de faire des calculs superflus et rebutants

Enfin, dans le troisieme article sous le titre: Sur k
w

decomposition des fonctions dhme variable ^*)j M. Tche-

bychef indique I'application de formules nouvelles,

deduites par lui, aux divers cas de I'interpolation la

plus avantageuse.

Notre correspondant, M. Som of, professeur a I'uni-

versite de St.-Petersbourg, a enrichi nos «Memoires)j

de recherches remarquables sur I'equation algebrique,

a Paide de laquelle se determinent les oscillations tres

9) Dans la seauce du 4 (16) fevrier 1859.

10) Sur la probabilile des hypotheses d'apris les Mnements. Lu le
18 mars 1859. Bulletin Pliys.-Math. XVII, 516.

11} Lu le 29 avril 1859. Memoires de I'Acad. VIP serie, Tome I,

N° 9, et par extrait dans le Bulletin Phys.-Math. XVII, 535. I

12) Sur Vinterpolation dans le cas d'un grand nombre de donnees
fournies par les observations. Lu le 27 mai 1859. M6moires de I'Acad
Vir- serie, Tome I, N<> 5.

13) Sur Vinterpolation par la mdthode des moindres carres. La le

29 avril 1859. Memoires de I'Acad. VIP serie, Tome I, N° 15.

14) Lu le 14 octobre 1859. Bulletin de I'Acad. I, 193.
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petites d Ysteme de points materiels^'). Enfin, 1 propre considerable des etoiles que par la rapidity du

de nos correspondants, M. Brasch

professeur a runiversit^ de Moscou, a fourni pour

une note sur le principe de la moindre i

dans les orbites

M.Winnecke a consacre a la brillante comete de

Bulletin passe ge etendu, dan

tion'^), et M. M
nrobleme de Fus

ordre

deu
17

I'un sur le

nurbe du 3^

18

Astronomle et Cieodesie.

M. W. Struve qu'une maladie cruelle avail force

de partir pour I'etranger, a de nouveau, depuis sou

retour, consacre ses travaux au vaste ouvrage, atten-

du si impatiemmentparlcraonde savant, sur la mesure

de Tare du meridien cntre le Danube et la mer Gla-

ciale; des considerations particulieres Font determine

t modifier le plan primitif de cette publication. Les

deux premiers tomes, renfermant la partie geodesique

de la grande entrepise, ^talent entierement imprimes

des 1857; le troisiome tome devait contenir la partie

astronomique , la comparaison des unites de mesure

employees dans les differents pays et, en conclusion,

la deduction finale de la figure de la Terre, basee

sur toutes les don qu possede actuellement.

Se soumettant aux exigences r^clamees par I'etat,

satisfaisaut, d

retabl et ne d

indefini la publicat de

une saute incompletement

pas remettre a un temps

cet important travail, M.

Struve s'est contente, pour le moment, d'adjoindre

aux deux tomes deja imprimes , une introduction his-

torique et plusieurs annexes separees, ayant pour but

I'expose des principaux resultats des determinations

astronomiques et la comparaison des unites de mesure

em2}loyees. Sous cette forme, I'ouvrage verra bientot

le jour, et les resultats de la plus vaste operation geo-

desique qui ait jamais ete entreprise, deviendront

accessibles aux savants.

M. 0. S
19

a pr6sent6 ) le fruit de ses re-

les observations faites par lui avec I'heliometre de

Poulkova, et des recherches profondes sur la nature

des cometes en general; il a donne ainsi uu nouveau

developpement a la celebre theorie de Bessel, eta-

cherches sur quelq doubles, decouvertes

par lui apres la publication, en 1851, de son catalogue

d'etoiles doubles. Quelques-uns de ces nouveaux sys-

temes offrent de I'interet, taut par le mouvement

blie lors de d apparitio de la comete de

N° 14.

VIP serie, Tome I,

487
17) Lu le 13 mai 1859. Bulletin de I'Acad. I, 15.

18) Lu le 14 octobre 1859. Bulletin de TAcad. I, 233.

19) Observations de quelques etoiles doubles noMvellement

vertes. Lu le 30 septerabre 1859. Bulletin de I'Acad. I, 153.

Halley^"). Le meme astronome a fait

ment les heureux resultats des obsi qu a

faites aveo le pi grand pendant le cours de

iables, dans le but de

determiner les elements de leurs d

dire de decouvrir les formules qui represen

tensite d' eclat de ces etoiles pour une epoqu(

Ces recherches I'ont conduit a la determidonnee.

nation , assez precise , des periodes de chan&

d'eclat poui

Quelques -ui

utes ces etoiles, une seule

de ces astres manifestent

ptee

dans la

marche successive du changement de leur eclat, des

irregularites frappantes, qui peut-etre avec le temps

ameneront I'exTJlication des causes de ces variations

6nigmatiquei
21

Notre correspondant M. CI qu6

des ephemerides de la comete deBiela, dont lepassag&

peiihehe etait attendu en mai der Par

heur, les circonstances dans lesquelles s'effectua ce

passage, furent si defavorables
,
que tons les -efforts

des pour dec la comete resterent

infructueux. II est a desirer que M. Clausen public

ses savantes recherches sur cette comete, en ^ten-

dant les calculs a la periode de son pro chain retour,

dans I'hiver de 1865 a 1 866, ou son apparition se fera

dans des conditions particulierementfavorables a I'ob-

servation.

A mesu

a la deter

que

3

le nombre de donnees necessaires

n de la figure de la Terre, aug-

de la multiplicite des mesures du de-

!S des savants se multiplient de m^me
gre, 1(

pour decou\Tir la figure qui repond le mieux aux i

tats des differentes mesures. Notre memVe honoi J

20) Lu le 29 avril 1859. Bulletin de I'Acad. I, 1, et M^moires

I'Acad. VIP serie, Tome IT, N" 1.

21) Lu le 30 septembre 1859. Bulletin de I'Acad. I, 173.

22 Lu le 8 avril 1859. Bulletin Phys.-Math. XVII, 537.

de
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le general d'mfanterie Schubert a eu cet important
probleme en vue; il a fond§ sur I'examen des princi-

pales mesures, I'hypothese que la Terre est un el-

lipsoide a trois axes; ou, en d'autres tennes, que
non seulement les meridiens sont des ellipses, mais
que I'equateur n'est pas un cercle, comme on I'admet

des 6cueils de Finlande, lussari, et principalement
non loin de la, a I'est, ou la boussole n'a plus de direc-

d

determinee,c.-a-d. oil la force magnetique

generalement

differente du

de la figure de

bien une ellipse, d'ailleurs pen
^). La determination approxima-

notre satellite, la Lune, forme

b Des 6cai

grands, encore sensibles pourtant, se remarqucnt

objet d'une note interessante fournie par M. G
ef

, adjoint du Directeur de I'Observatoire asti

momdi

de Worms, de Moon, de Dago, d'Oesel

dans le golfe de ?i It Riga

mique de Vilna
2/. L

faite de la photograph

d

application qu'il a

ition de problemes

des

pratiq

Pour terminer le compte-rendu des travaux de
partie astronomique, il n'est pas superflu de mentionner
un article, presente par M. 0. Struve, et ayant un
interethistoriqueoubiographique. Profitant de lapre-
cieuse et riche collection des manuscrits de Keppler,

meme probablement. Comme, selon le temoignage de.

M. Goebel, semblables ecarts irreguliers do Taiguille

aimantee out ete observes au nord de Tammerfors et

de Tawastchus, on pent supposer que la cause qui pro-

duit cette irregularite, vraisemblablement une couche
de fer magnetique, s'etend du nord au sud 5,*travers

I'ile de lussari
, dans laquelle se trouve effectivement

une mine de fer en exploitation. M. Lenz joint h

cela deux propositions: I'une consiste, h soumcttre

a un examen plus rigoureux I'anomalie magnetique de

lussari, en determinant sur le plus grand nombre de

points possible, non seulement la declinaiso mais
aussi

Observatoire de Poull

s'est livre a

M. S

appi critique des rapports d
grand astronome avec son protecteur, le heros de
guerre de W Trois

tensity du maOTetisme ter-o

inedites de Wallenstein a Keppler et deux horos
copes composes par celui-ci pour I'illustre guerrier

en 1608 et 1

article ^\
625 servent d a ce curieux

PhjiSiqae

M. Kupffer nous a presente les «Annales de I'ob-

servatoire physique central» pour 1856, et la «Cor-

respondance meteorologique» pour 1857; il a continue

ses recherches sur I'elasticite des metaux. M. Lenz a

lu une note ^^) sur une anomalie remarquable dans la

declinaison magnetique, observ^e par MM. les offi-

ciers de marine Reineke, Ivachentsof, Zaroubine
et Borissof, a I'entree du golfe de Finlande, et

presque sous le memo meridien que la cote d'Estho-

restre, afin d'obtenir par Ih une base solide pour les

conclusions sur la direction et la grandeur de la force

perturbatrice; une expedition, qui ne durerait qu'un

ete, pourrait accomplir cette tache. Sa seconde pro-

position concerne une entreprise plus vaste; il s'agi-

rait de soumettre k une etude plus precise la re-

des forces etiques h la surface de la

Russie, etude semblable k

M. L dans

qui a et^ faite par

sud de I'Europ Pour

offrit

cela, une expedition de plusieurs annees devrait ef-

fectuer un reseau d'observations magnetiques a par-

tir de St.-Petersbourg, afin qu'avec le temps s

la possibilite de determiner la direction des lignes iso

goniques, isocliniques et isodynamiques en Russie

L'examen de ces propositions a ete confie a une com-

mission sneciale de I'Academie.

Die, Les grands ecarts de la declinaison, telle

Enfin M. H a insert, dans la Gazette alle

qu'on pouvait I'attendre sous cette longitude

latitude (a peu pres 97 °W.) ont ete remarqut

mande de St.-Petersbourg, une serie d'articl

I'essai de jonction de I'Europe avec I'Ameriq

sur

» r phe sous-marin; et il a d^crit

determination23) T. F. Schubert, Essai d'une
figure de la Terre. Lu le 8 avril 1859. Memoires de I'Acad. VII^
serie, Tome I, N" 6.

24) Lu le 14 octobre 1859. Bulletin de I'Acad. 1, 276.
25) Lu le 8 avril 1859. Mem. de I'Acad. Vn« serie, T. 11, N° 4.

26) Dans la seance du 9 (21) decembre 1859. Bulletin de I'Acad.
1,433.

d'un telegraphe de ce genre entre I'Australie e

3rre de Van-Diem en j il a en outre presente lei

Itats de ses recherches sur la decouverte primi-

du telegraphe galvanique et electro-magn6tique^)

Dans la seance du 23 decembre 1859 (4 Janvier

I
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Chinitc.

M. Z de

cherches sur quelqiies derives de Fazoxybenzide

M. Claus, professeiir a Dorpat, a decouvert un acide

hypeiTuthenique volatil , correspondant'a I'acide os-

mique; et, dans le memoire insere au Bulletin"}, oii

.il decrit ce nouvel acide, 11 publie egalement la conti-

nuation de ses investigations sur les nietaux qui ac-

compagnent le platine. M. H. Struve, fils et frere de

figures cristallographiq par

I'auteur lui-meme.

Les recherches de M. Euprecht sur les exem-

1

de fossiles
34 par M. Borszczow

dans )les

precedes de transformation, par voie seche, de I'acide

pyrophosplio en acide phospliorique ordinaire
1 Tt/r T.T_-3_„31

il faut mentionner aussi une note de M. Wred

sur la determination quantitati\ de acide hipp

des steppes Aralo-Caspiennes, se lient a la geologie.

Leur constitution anatomique tres bien conservee

a donne h M. Ruprecht la possibilite de reconnaitre

dans ces exemplaires les restes de la plante Protopiem

confluens, fougere arboriforme, qui offre une grande

analogie avec l*espece tropicale connue sous le nom

de Cyathea, et qui subsiste encore aujourd'hui. Ces

exemplaires, par leur ressemblance avec certains fos-

siles de Saxe, de formation permienne, presentent un

geologique de que portanc
3
d

rique par titration, et une autre de M. Knauss

chimiste k Arkhangel, sur le traitement des produit

de la distillation du bois
^'

jusqu'alors, dans la formation permienne de

la Russie, on n'avait pas rencontr^ de fougeres arbo-

riformes, ni de I'espece Protopteris, ni d'aucune autre

semblable a I'espece Outre

Hln^raloffie et Geologie.

Independamment de la description geologique du

gouvemement d'Olonets, dont il est parle plus haut,

que ces fossiles ont ete trouves a 2 /^
de-

gr6s au sud de Tendroit ou commencent les couches

permiennes connues jusqu'a ce jour.

M. H pi une descript

4normes blocs de cuivre natif, cons(

du Corps des Mines; dans le nombre

)n des

Musee

Botanlque.

nn du poids de 52/2 P^uds, decouvert dans les steppes

des Kirgbises de la Siberie Occidentale, aux mines

de cuivre de Blagodatostepbansky appartenant a MJM.

Pop of. Le meme Academicien a prepare pour le ca-

lendrier de 1861 un article sur les puits artesiens en

general, et sur ceux de la Bussie en particulier.

Une des principales occupations de M. Kokcba-
rof a et^ la continuation de I'ouvrage, publie simul-

tan^ment en russe et en allemand, sous ce titre: Ma-

ieriaux pour la Mineralogte de la Riissie. Les deux pre-

miers tomes de cette production ont deja paru, et le

me est presque entierement imprime. Les r^-

sultats des recherches de I'auteur sur 65 especes

mineralogiques y sent exposees. A I'ouvrage est an-

nexe un atlas, dans lequel 56 planches representent

Un des onvrages les plus importants qui ai

faits en Russie, dans le domaine de la botaniq

sans contredit, le traite de M. Maximowitcl

flore de I'Amour^' M. Ruprecht, a qui MM. M
3h, Maack et Schrenck

publication prealable

fourni

premieres

37 dans la-

itinn des

• • N

botanique et aux plautes de

fait de ce traite une analyse detaillee

quelle il preseute non seulement I'app

plus importantes decouvertes de I'auteur, mais aussi

un certain nombre de denudes complementaires et de

notes critiques. En outre, il a compose, pour la re-

lation du voyage de M. Maack le dessin et la de-

scription de quelques plantes nouvelles de I'Amour ).

M. Regel, dans une dissertation etendue, presentee

28) Lu le 25 novembre 1859. Bulletin de I'Acad. I, 418.

29) Lu le 2 septembre 1859. Bulletin de I'Acad. I, 97.

80) Lu le 28 octobre 1859. Bulletin de I'Acad. I, 239.

31) Lu le 18 mars 1859. Bulletin Phys.-Math. XVII, 500.

32) Lu le 2 septembre 1859. Bulletin de I'Acad, I, 124.

34) Lu le 2 septembre 1859. Bulletin de I'Acad. I, 147. .

35) Primitiae Florae Amurensis, presente a I'Academie le -J^ J

vier 1858 et insere aux Memoires des Savants etrangers. lome i^ •

L'impression de ce vaste traite a ete termiuee en ^evrier l»ay-

36) Y. Bulletin Phys.-Math. XV, N^^ 8, 9, 14, 15, 17, 23 et i^.^^_

37) Yingt-huiti^me distribution des prix Demidof, 1859, pag-^

Pfl<

Reiches, Lief. XI, pag. 45— 89.

I, 321.

stance du 11 (23) novembre 1859. Bulletin de TAcad.

ncnes, JUiei. ai, pag. «o— ou.
• x ete if*'

38) Decas plantarum Amurensium, sive tabulae lotantcae a,

nerario D. Maack seorsum editae. Petrop. 1859

I



9

par lui a I'Academie^), a soumis a un examen con-

observations

plus importaute la parthenog du

^-d. a la formation de

fecondation pr^alable. Une tige de chan\

donne lieu a une obser\

ayant

ntage de

etait pas k I'a-

doctrine parthenogenesique

servi de motif principal a ce travail critique. Quelques

reraarqiies explicatives sur cette question controversee

ont de m^me ete communiquees par M. Ruprecht**).
Enfin citons la curieuse investigation historico-bota-

nique de M. Baer, sur le dattier de la cote meridio-

nale de la mer Caspieune *'). Apres s'etre convaincu,

par des temoignages non equivoques, de I'existence

actuelle de cette plante dans ses parages , sous forme

d'un petit nombre d'exemplaires, M. Baer a prouv6

qu'ils constituaient les restes d'une culture de dattiers

autrefois plus etendue. L'examen des temoignages des

ficrivains de I'antiquite et des historiens Arabes du

moyen-age, conduit I'auteur a de curieuses conclu-

sions sur les changements survenus, dans les temps
historiques, dans le climat des contrees qui avoisinent

la cote meridionale de la mer Caspienne.

• \

r

espece Crtceius Erersmanni\ Dan

pr6sente sous une foi

concise de nos coniiaissances moufl
du Caucase [Capra Un pi

de M. Brandt consiste dans la synopsis des
tebres de I'Asie

«s

de
tous les mammiferes,jusqu'ici connus, du gouvcrnem
d'Orenbourg et des steppes KirgMses, Caspiennes et

Ouraliennes. Cet ouvrage contient un grand nombre
d'observations et de remarones nartiVnliprPmpnf I'm.

portantes pour la geogr zoologique. En
M. Brandt, apres avoir ecrit deux longues disserta-

tions, Tune sur I'anatomie de la girafe, et Tautre sur

les especes russes de herissons , nous a communique
pr^alablement, pour Tinsertion au Bulletin, un court

aper(ju des resultats qu'il a obtenus*®). Sous forme de

complement a sa dissertation sur la girafe, M. Brandt
a consacre a cet animal un article d'histoire arclieo-

logique; k cette occasion, a propos de la celebre mo-
saique de Palestrine se trouve repre-

girafe, notre zoologue a du prendre parti

Koologie et Anatonile.

Les travaux de M. Brandt ont eu pour objet di-

verses especes d'animaux, de preference ceux qui

vivent en Russie*. Dans une dissertation latine sur les

Hyalochetides {Symbolae ad Polypos Hyalochaetides spec-

tantes)^'''\ il a presente, comme resultat d'observations

faites a I'aide du microscope une caracteristique plus

precise des fameux coraux siliceux, lesquels se distin-

guent par leur structure
,
polypier compost de fibres

siliceuses, et il a determine deux nouvelles especes qui

doivent composer .un groupe separe {Hyalochaetides)

dans la classe des polypiers. Une seconde dissertation

du meme auteur renferme une nouvelle esquisse mono-

graphique des cricets de la Russie (Crtcetus), insuffi-

samment definis par Pallas, a laquelJe il ajoute une

pour Pline et Cuvier deux archeolog

Cavedoni et Michaelis, relativement a la question de

savoir Pline entendait d^si6 le 6m c animal

une notice sur les lepidopteres d'lakoutsk *^) ; il a

publie la partie lepidopterologique du vovage de

Dans

denominations de Nabus et Camehpardalis il

entomologie, M. M a present

M. Schrenck dresser

des lepidopteres qui se trouvent au Musee de I'Aca

demie.

Relativement a la classe des coleopteres deux notei

de M. Motchoulski. ont 6t^ inserees au Bulletin

39) Le 7 Janvier 1859. Impriin6 dans

Janvier 1869. Bulletin Phys.-Math.

VIP serie, Tome I, N<> 2.

40) Dan;
XVII, 411.

41) Lu les 7 Janvier et 27 mai 1859. Imprirae dans le Bulletin

Phys.-Matli. XVII, et dans le Bulletin de TAcad. I, 35.

42) Lu le 7 Janvier 1859. Imprim^, par disposition acad^mique,
en tome s6pare pour le jubile de 1'Academic des Sciences de Ba-
viere.

especes d'Takoutsk envoy^es par M. P
I'autre sur celles qui ont ete apportlofski'"') et I'autre sur celles

de Zungarie par M. Semen of

48) Quelques remarquet sur Vespice du genre Cricetus de la Faune
de Russie. Lu le 18 mars 1859. Imprime daus le Bulletin Phys.-Math.

XYir, 489.

44) Lu le 30 seplembre 1859. Imprime dans le St. Petersburo-fir

Zeitung. N° 216.

45) Synopsis des vertebres de I'Asie ce

Preseute le 18 mars 1859.

46) Lu le 11 novembre 1859. Bulletin de I'Acad. I, 256 e'

47) Lu le 25 novembre 1859. Bulletin de I'Acad. I, 353.

48) Lu le 18 mars 1859. Bulletin Phys.-Matb. XVII, 494.

49) Schre nek's Beisen und Forschungen im Amur-Lande
Erste Lief. Lepidonteren.

Partio I. Mammiferes.

50) Lu le 8 avril 1859. Bulletin Phys.-Matb. XVTI, 539.

51) Lu le 11 novembre 1859. Bulletin de I'Acad. I, 301.

2
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Nous avons deja parle , dans le compte-rendu de
I

passe des notables accroissements qui
1

grace

aux efforts de M. B
lection logique. IS

ont enrichi notre col-

pouYons ajouter avec

plaisir que cette collection a re^u, dans le cours de

la pr^sente annee, des diverses extremit^s de la Rus-

defig Le temoignage d'Hippocrate

peuple uumme Macrodphales ^ lequel avait I'habitude de

deformer la tete des nouveau-nes, seinble s'y rattacher

aussi.

sie beaucoup d donnent

d'esperer que, par ce concours eclaire des zelateurs

de la science, notre collection pourra, dans un court

delai, devenir la plus riche en Europe, En attendant,

M. Baer, mettant I profit ces richesses, a fait le pre-

mier essai de fixation des types physiques des diffe-

rentes races, par la deduction des moyennes, obte-

nues par la mesure d'un grand nombre de cranes. II a

consacre a I'exposition de ses recherches sur ce sujet

une vaste dissertation qu'il a lue sous ce titre: Crania

selecta ex thesauris anthropologtct's Academiae I. Petropo-

lxianae^\ Dans sa note sur les cranes de Ehetiens

Enfin mentionnons

;6r^s dans nos Me
fort quables

jmoires et dans le Bulletin par

I'anatomiste sagace et infatigable, le prosecteur de

rAcademic Medico-Chirurgicale, D' Gruber. En ope-

rant grand nombre de dissect il n'a cess§

d'avoir en vue ce qui pouvait servir a completer nos

connaissances sur la constitution normale du corps

humain et sur les irregularites ou les ecarts qui s'y

rencontrent; et sous ce double rapport, ses six dis-

ment des

fait I'application de

la solution d'ui

les habitants pri

sertations, imprimees cette annee, renfei

considerations fort cu

surnumeraires appeles

sur deux muscles

carpeus et cubito - car-

peus
55

temp

a

des Grisons, le meme auteur a

ses recherches craniplogiques

probleme historique important

mitifs de I'Europe, jusqu'a I'invasion des peuples ap-

peles Indo-Europ^ens ou Arj-as"*^). Le troisieme ou-

vrage" de M. Baer, concernant aussi la craniologie,

a pour objet les cranes de quelques-uns de ces peuples

qui avaient Thabitude anti-naturelle de deformer arti-

ficiellement la tete , dans I'enfance. On a trouve de

ces cranes dans la nartie orientale de la Crimee. Une

)) quelques remarques sur les os fondamental

)ral ^^); c) le conduit osseux qui sert de pas-

sage a la cinquieme paire de nerfs, et qui est parti-

culier a certains animaux, se trouve aussi quelquefois

chez rhomrae"): d) sur un cas remarquable d'herma-

phroditisme lateral^*); e]

f) sur I'os acromial et I

dentelle chez I'homme^

quelques
59
);et

acromiale acci-

Hifltoire et Statlstiqae.

de de Kertch. et

precieuse surtout par son etat parfait de conservation,

a ete offerte a notre Mus4e par le Comte Boris Alexeie-

vitch Per ofski, General-major, attache a la suite de

S. M. I'Empereur. M. Baer a donue la description

de ce crane quable
54 prouve que, d

preS le procede de deformation, il presente une grande

ressemblance avec les cranes des Avares trouves en

Autriche. De la nait spontanement la conjecture que

les cranes de cette espece, trouves en Crimee, pour-

raient bien appartenir aux Avares; conjecture forti-

fiee surtout par la ressemblance qu'offre le crane d'un

Avare vivant du Caucase avec la forme primitive des

52) Lu le 18 mars 1859. Imprime dans les Memoires de I'Acad.

rme

d'annexe h. ce travail est imprime une dissertation de M. Baer:
Veber Papuas und Alfuren, lu le 8 avril 1859.

53) Lu le 24 juin 1859. Bulletin de I'Acad. I, 37.

54) Lu le 9 decembre 1859.

M. Oustrialof a public le 6" tome de VHistotre de

Pierre le Grand, lequel est consacre aux evenements

de la vie du tsarevitch Alexei Petrovitch, et imprim6

la 3^ edition des Recits contemporains sur le faux Dmitri.

M. Kunik s'est attache de preference a coordonner

et a publier certaines sources historiques, dont quel-

ques-unes etaient restees inconnues, m^me de nom,

jusqu'a present. L'occasion se presente ici de

particulier la decouverte pression

55) Ueber den Jtfuseulus radio -carpeus und Musculus cubito -car-

peus. Lu le 7 Janvier 1859. Bulletin Phys.-Math. XVII, 439.

56) Beitrfige zur Anatomie des E'eilbeines und Schldfenbetnes. Ln

le 4 fevrier 1859. Mem. de I'Acad. VIP serie, Tome I, N" 3.

57) MenschUckes Analogon der thierischen Vagina nervi ^y^*
ossea am Felsenbeine. Lu le 18 mars 1859. Mem. de I'Acad. vu

Serie, Tome I, N° 4. oa- -j.^.-^-. Wen-
58) Veber den seitlichen Hermaphroditismus etnes njahngen m

schen. Lu le 24 juin 1859. Mem. de I'Acad. VIP serie, lome i,

N° 13. M6m.
59) Missbildungen, Erste Sammlung. Lu le 12 aoilt 1859.

de I'Acad. VIP serie, Tome II, N° 2.
. .

60) Veber den Acromialknochen und das accidentelle ^^^^^'"^^

des Menschen. Lu le 28 octobre 1859. Bulletin de I'Acad. I, ^^o.
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des cadastres suedois de I'lngrie, dont nous devons
la communication h la prevenance de M. Hi 1 de-
brand, secretaire perpetuel de I'Academie desBelles-

Lettres de Stockholm. On sait que lors de la fondation

de I'empire russe, I'lngrie partagea le sort de Novgo-
rod, et que jusqu'au temps du faux Dmitri la popula-
tion russe y fut tres nombreuse. Meme durant la courte

periode de la domination suedoise CI 6 11

mse

du Piree, lequel est conserve h I'arsenal de
63\ _x

tion, telle qu

que de cette inscrip

a ete commeutee par M. Rafn

demeura tres -puissant, tant

703)

du nombre des habitants que

religion; et les plaintes que faisait

e rapport de la

naitre I'oppres-

sion, parvenant jusqu'a Moscou, aux tsars et aux pa-

triarches, n'ont pas pen contribue a ce que les tsars

Alexei" Mikhailovitch et Pierre le Grand dirigeassent

sur cette contree une attention particuliere, se forti-

fiant de plus en plus dans la pensee de reconquerir

leur ancien domaine. Ces circonstances presentaient

certes des motifs assez graves pour que Ton desirat

connaitre de plus pres le sort de I'lngrie, an temps de

n est pomt confirme par les annales byzantines.

Tons ceux qui s'occupeut de statistique nationale

apprendront avec plaisir que le calcul, entrepris par
apres les meilleurs cartes existantes,

de I'etendue des gouvernements et districts de la Rus-

Academie: d

duit a bonne fin Le Direc
teur de I'Observatoire de Moscou, M. Schweitzer,
qui s'etait charg^, sur I'iuvitatiou de I'Academie, d'o-
perer les calculs, a rempli cette tache avec toute la

precision possible; il nous a fourni un memoire detaille

des

ero-
des methodes nouvelles ties ingenieuses qu'il a

ployees pour en garantir I'exactitude% On pent dire

que, pour la premiere fois,'^ partir de ce moment,
nous avons, sur I'etendue des differentes parties de

Russie, et en particulier des petites divisions ad-
domination suedoise; en outre une importance sp6-|ininistratives, tels que districts et arrondissements,

des donnees aussi exactes que le permettent les meil-

leures cartes qui ont servi aux evaluations. M. Kop-
pen a deja profite des deductions de M, Schweitzer,
pour determiner par leur moyen, la densite de la po-

pulation des gouvernements et districts de la Russie

rattache a ce fait que les Suedois y
serve intacte, sous plusieurs rapports essentiels, I'an-

cienne organisation russe; de sorte que les cadastres

suedois , trouves aujourd'hui grace aux efforts de M.
Kunik, peuvent aussi servir h faire connaitre la si-

tuation interieure de I'lngrie sous la domination des

Tsars moscovites. Pour rendre accessibles aux savants

ces precieux documents, r6cemment decouverts, M.
Kunik a entrepris la publication, au nom de I'Acade-

mie, d'un recueil oii se trouve, entre autres choses,

une description topographique, se rapportant a I'an

1675, des terres situees sur les rives de la Neva.

De plus, M. Kunik a commence, comme membre de

la Commission archeographique , I'impression de la

serie des cadastres de I'lngrie; le premier tome de

cette s^rie est deja completement acheve.

L'histoire topographique du littoral de la mer Noire
a regu quelques ^claircissements interessants dans

deux articles de M. le Prof. Bruun, savoir: Vancienne

Hylee et ses diverses denominations *') et : Le littoral de

la mer Noire entre le Dnepre et le Dnestre, d^apres les

cartes hydrogruphiques du XI F" et du XV siecle ^^).

M. Gabriel Destounis a examine, sous le point

de vue historique, I'inscription runique grav^e sur le

61) Lu ie 7 octobre 1859. Bull, de I'Acad. I, 367.
62) Lu le 7 octobre 1859. Bull, de I'Acad. I, 373.

apres 85
65

Philolosie claasique et Arch^oloele

M. Steph consacre ses

travaux a la recherche arch^ologique des monuments
d'art de Tantiquite classique, a termini I'impression

de sa vaste dissertation sur le sens d'un des attributs

qui se rencontreut sur ces monuments, Vaureole ou la
6C

couronne radiee ). II nous a encore present6 une note

faisant suite a ses Parerga Archaeological'^)] il y rend

compte d'une inscription grecque iiiedite, trouvee a

Anapa, et importante sous ce rapport qu'elle foumit

une nouvelle demonstration de I'existence tres an-

63) Les annales byzantines confirment-elles le contenu de Vinscrip-
tion runique gravee sur le lion du Piree, conserve a I'arsenal 'fe Ve-
nise? Lu le 21 octobre 1859. Bull, de I'Acad. I, 392.

64) Areal - Bestimmung des Saiserreichs Russland. Lu le 5 aoftt

1859; imprira^ dans le Bulletin Ilist.-Pliil. XVI, 369, 465.

65) Lu le 21 octobre 1859. Bulletin de TAcad. I, 257.

66) Nimbus und Strahlenkranz in den Werken der altm Sunsl. Lu
le 5 novembre 1858. Mem. de I'Acad. YP s6rie, sciences polit,
hist, et phil. Tome IX, 359— 500.

67) Lue le 21 octobre 1859. Bulletin de I'Acad. I, 244.

•
•



\

12 •

cienne

r

de communes juives sur la cote septentrio-

hale et orientale de la mer Noire. Par ses soins,

pour la premiere fois, plusieurs inscriptions, trouvees

dans la presqu'ile Tannqiie, sur des anses d'amphores,

iour. M. Nauck a public la premiere

M. Raiski''^). Le premier essai de M. Schiefner

pour determiner les proprietes phonetiques et gram

73

du dialecte okhotskien de la lang

port^e

de ses etudes sur Euripide nalyse plusi

passages des quatre premieres tragedies: lUcube, Or

Phmice et Medee. L'auteur, d'une part, produit

base les changements de

proposes dans sa seconde edition d'Euripide

(Leipsic, 1857); de I'autre, il communique de

Yelles corrections auxquelles I'a conduit uue

prolongee du tragique grec. Le meme academicien

a lu une note sur quelques fragments prelendus d'Hom

etude

69

),

chez un auteur arabe du

dont la source est une compilati

I

i

gouse

Parmi les travaux qui ont pour objet la race Turco-

Tatare , dont quelques ramifications ont joue un role

si important dans I'histoire de Thumanite, alors que

les autres stationnaient aux premiers echelons de la

vie civile, nous signalerons la traduction en vers, en-

treprise en langue allemande par M. Schiefner des

I'annee derniere et actuellement achevee, des recits

heroiques des Tatars de Minoussinsk. L'apparition, en

1858, de la grammaire iakoute du reverend Khitrof

donna a M. Bohtlingk motif d'appeler I'attention des

linguistes sur certains points, relativement auxquels

de : Sentences
Schahrasldni, mais

grecque, connue sous

stiques de Menandre. En outre il a prepare I'anal:

du texte de trois productions du neo-platonicien P

disaccord avec M. Khitrof pent offrir de
b

74

phyre, savoir:

Evitre a Marcelle

de de la temp4 et

70

Notons enfin le travail interessant, que le D'Teich

milHer a insert dans Bulletin du

prmcipe de la morale d'Artstote, et qui se disting

aussi bien par la profonde intelligence du philosop

que par la clarte de Texposition: c'est la pre

ret '").

L'etude des races finoises, si nombreuses en Russie

recevra par la publication entreprise par I'Academie

des oeuvres de Sjog

important, que c

miere solution satisfaisante d des questions les
• -Hi* i_ j.-71\

du svsteme philosophique d'Aristote

un secours d'autant plus

publication rendra accessibles

estigateurs, un grand nombre des

productions du savant laborieux, qui sont disserainees

dans divers recueils, dont la plupart ne sont plus en

vente, et que pi

defunt et trouv^s dans ses papiers, y

par

premiere fois. M. Schiefner s'est charge de 1 itn

du premier 1

I'ethnograph

qui

geograph

his-

du Nord

Ethnographie, E.ingui(itique et Liitteratare Orientale.

L'etude des langues pen connues des peupl de

I'Asie septentrionale , independamment de I'interet

linguistique,offre encore celad'important,qu'elle doune

le moyen presque unique de recreer, jusqu'a un cer-

tain point, sinon I'histoire, du raoins la genealogie de

ces peuples, quin'ont pas de litterature et n'ont joue,

par leur isolement, aucun role dans I'histoire generale

de I'humanite. Les Youkaguires sont au nombre de

on n'avait jusqu'a present sur leur

C'est pourquoi
ces peuples, et on n'avait

langue, que des notions tre;

Pon doit regarder comme materiaux utiles a la con-

naissance de cette langue, les specimens publics par

M. Schiefner, specimens fournis par M. le gouver-

neur civil d'lakoutsk, Stubendorff, de meme que

le vocabulaire dresse par le maitre d'ecole d'lakoutsk,

finois; et M. Wiedemann s'occupe de rimpression

tome second, dans lequel entreront, 61abores par

d'apresles materiaux de Sjogren, et avec I'aide de

cherches personnelles dictionnaire des sp6c

de la langue live. Un tableau historico

graphique des Lives, compost parM. Wied )

joint forme d'introduction. Un

des langues live et esthe "')

insert dans notre Bulletin par le meme auteur, ren-

tre aussi dans ce sujet. La recherche precise de ces

rapports a cette importance que, vu le manque de

documents positifs sur I'histoire des Lives, elle pent

seule conduire a mettre en relief I'irr^gularite de cette

opinion que les Lives actuels ne sont autre chose que

les Esthes etablis il y a 150 ans dans les habitatiojis

des Lives, completement disp

68) Lue le 3 juin 1859. Mem. de I'Acad. TIP serie, T. I, N' 12

69) L'le le 9 septembre 1859. Bull. Hist.-Phil. XYI, 433.

70) Presentee dans la seance du 17 (29) juin 1859.

71) Lu le 3 join 1859. Bulletin Hist.-Phil. XVI, 305.

g d autre

[jourd'hui. La

finoise, maintenant insigni-

72) Lus le 1" avril 1859. Bulletin Hist.-Phil. XVI, 241,

73) Lu le 7 octobre 1859. Bulletin Hist-Phil. XVI, 563

74)

75)

Lu le 22 avril 1859. Bulletin Hist.-Phil. XVI, 269.

Lu le 1*"- avril 1859. Bulletin Hist.-Phil. XVI, 193.

•

•
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fiante, mais renommee au moyen-age, les P'ermiaques, musulman. Le
a trouve un laborieux iiivestigateur dans la personne

premier a employe la saison d'6te

de Nicolas Rogof qui, dans sa grammaire permiaque, niiscrits orientaux

a examiner les plus importautes collections de ma-
en Allemagne, en Hollande et

a pose les premieres bases sur lesquelles s'appuie la
j
surtout en Augleterre, afin de completer les materiaux

connaissance de cette langue. En consideration de Tim- relatifs a I'histoire des pays de la cote m^ridionale de
portancedece travail, M.Wiedemann, sur rinvitation la mer Caspienne *'). II a eu le bonheur de dccouvrir
de I'Academie, s'est charge de le faire paraitre, en y
apportant les modifications n^cessaires dans un auteur
qui ne s'etait pas occupe de philologie compar^e ^'^).

dans cette branche, tant de choses houvelles, que le

recueil, commence par lui, des Sources Musulmancs
s'accroitra encore d'un volume entier. Outre cela, M.

ressants details sur un conte esthe, que lui a commu-
nique M. Kreutzwald, conte dans lequel se trouve
6xposee une croyance curieuse sur la fin du monde,
et qui piesente certains rapports remarquables avec
la mythologie scandinave ").

Avant de passer de la Russie a I'Orient, nous de-

vons signaler les travaux qui ont pour objet les peu-

Ceux qui recherchent les recits populaires trouveront ' Dorn nous a communique une note sur la rare col-
dans le memoire imprime par M. Schiefner, d'inte- lection de beaux manuscrits orientaux, recueillis par

le prince Dolgorouki, ex- ambassadeur de Russie a
Teheran, et que Sa Majeste I'Empereur vient de donner
a laBibliothequepubhque"'^'). La publication de I'histoire

kourde (le Cheref NamehJ , annonc^e dans le compte-
rendu precedent, entreprise par M. Veliaminof-
Zernof, s'est continu^e avec succes; et le premier
tome paraitra bientot, contenant le texte persan. Le

plades du Caucase. M. Brosset a communique de meme auteur a public, en outre, dans le Bulletin deux
nouvelles recherches sur I'historien Georgien Wa-
khoucht, sur le roi Artchil et sa famille, et sur

divers Georgiens enterres h Moscou'**); il a pre-

pare pour I'impression le recueil de documents
historiques sur les rapports de la Georgie avec la

Russie, jusqu'a la mort du roi Vakhtang VL De plus

il a public, dans le Bulletin, trois memoires, ou il a
presente: dans I'un, la description d'un pahmpseste
georgien curieux, appartenant a M. Sreznefski
dans I'autre, la description d'un manuscrit armenien
des epitres de St.-Paul, se rapportant a I'an 1508,
important par le memento du copiste *"), et enfin dans le

troisieme, des remarques sur la valeur au point de vue
geogiaphique du voyage en Armeuie public recem-
ment par I'archeveque armeno-gregorien Sargis Djala-

liants ^'). Enfin il a egalement publie les wLettres nu-

mismatiques etarcheologiques» de notre membre cor-

respondant M. Bartholomaei, en y joignant, en
forme de preface, quelques-unes de ses remarqfues sur

la numismatique g^orgienne

MM. Dorn et Veliaminof-Zernof ont conti-

nue d'exploiter la litterature et I'histoire de I'orient

76) L'analyse de la grammaire de Rogof, compos^e par M. Wie-
demann est ins6ree au Bulletin Hist.- Phil. XYI, 460, et dans la
XXVlIJe Distribution des prix D^midof.

77) Lu le 23 septembre 1859. Bulletin Hist.-Phil. XVI, 449.

78) Lues le 14 Janvier 1859. Bulletin Hist.-Phil. XVI, 145 et 161.

79) Lu le 19 aottt 1859. Bulletin Hist.-Phil. XVI, 362.

80) Lu le 3 juin 1859. Bulletin Hist.-Phil. XVI, 351.

81) Lu le 11 iL-ars 1859. Bulletin Hist-Phil. XVI, 201.

82) Lettres numismatiques et archeologiques relatives a la Transcau-
co«e, ficrites par le General J. Bartholomaei. Si.-Petersb, 1859,
in-4"

notes touchant I'histoire moderne de Boukhara, I'une

sur I'erair Hayder et ses trois fils"'), I'autre sur le

poignard boukhare, offert a Sa Majeste I'Empereur
par I'emir actuel de Boukhara ^).

Les services que M. Dorn a rendus h la numis-
matique pehlevie sont conuus du monde savant. Apres
avoir poursuivi les memes travaux pendant le cours

de cette annee, il a consign^ les fruits de ses recentes

recherches dans deux articles inseres au Bulletin").

II faut egalement mentionner ici I'article de notre

correspondant J. A. Bartholomaei sur une monnaie
arsacide de Tiridate II**).

Nous termiuerons notre compte-rendu par des tra-

vaux qui ont rapport a I'lnde. M. Bohtlingk a con-

duit le dictionnaire Sanscrit, publie par lui en colla-,

boration avec M. Roth, presque jusqu'a la moiti^ du
3^ tome, et il a emis une nouvelle opinion sur I'an-

tiquite de Tecriture chez les Hindous*"*).

Comme conclusion de cet expose sommaire de nos

occupations pendant I'annee qui vient de s'ecouler,

permettez-moi encore de presenter h votre indulgente

attention quelques explications sur une question qui a

occupe I'Academie, et qui, si elle a de I'importance

83) Le compte-rendu des resultats de ce voyage a 6t6 lu dans

la seance du 25 septembre (7 octobre) 1859, et imprim6 dans le Bul-

letin Hist.-Phil. XYI, 456.

84) Lu le 4 novembre 1859. Bulletin de I'Acad. I, 357.

85) Lu le 22 avril 1859. Bullet. Hist.-Phil. XYI, 275.

86) Lu le 25 fevrier 1859. Bulletin Hist.-Phil. XVI, 184.

87) Bulletin Hist.-Phil. XYI, 113 et 257.

68) Bulletin Hist^-Phil. XVI, 189.

89) Lu le 2 decembre 1859. Bulletin de PAcad. I, 347.

i^
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pour la science, est encore plus importante, au point

de vue pratique, pour la societe entiere, question en

presence de laquelle, pour cette raison, I'Acadeniie

regarde sa responsabilite comme engagee. Un sys-

teme uniforme de poids et mesures pour tons les

pays du monde civilise, a ^te des longtemps I'objet des

reflexions et des voeux des penseurs et des zelateurs

du bien public. Mais, quelque 6vidents que soient

pour tons les avantages de cette uniformite

signee de plusieurs nonis haut places dans le monde

savant et dans le monde politique. II est expose dans

cette adresse que la section britannique, apres avoir

consciencieusement approfondi la question, s'est con-

vaincue qu'il serait urgent d'adopter les principes fon-

d^mentaux du systeme metrique frangais. « Quant

;

systeme actuellement en usage en Angleterre, est

dit dans cette adresse, il est sans suite, sorti de ci

11

purement accidentelles, et ne se distingu

heurtant h la force de I'habitude, enracin^e par aucun avantage essentiel; il entraine de grandes

cliez les peuples, semblait devoir rester une chimere

impossible jusqu'a ce que ceux-ci, se conformant

huimmiiables du developpement des

maines, se missent a etablir entre eux des relation!

de plus en plus etroites. Ce n'est pas a notre ^poque

pertes de temps et de travail, manque de

et consequemment est indigne d'un peuple puissant

civilise. » Paroles tres

des An

nificatives dans la bouche

attaches a tout ce que I'anciennete

meilleure entente des 6conomiq

ou le developpement du commerce universel, les che-

mins de fer, les bateaux a vapeur et les telegraphes

out invariablement consolide le rapprochement mutuel

des ;fitats europeens, que Ton pent r^voquer en doute

Topportunite de la pensee d'introduire partout un sys-

teme uniforme de poids et mesures. L'exposition uni-

verselle de Paris, en 1855, avait fourni a cette pensee

une occasion naturelle de se manifester, en rappro-

chant des hommes ^claires de presque tons les pays

civilises du globe. Effectivement bientot apres se forma

habitudes natiouales ont consacre. En fin de

compte

,

Academie etait invitee k seconder de ses

efforts les travaux de la Societe Internationale. Sem

blables adresses furent recues ensuite: une de Paris

g de 29 celebrites scientifiq politiques

k Paris «la Societe de peration

Pintroduction generate du systeme uniforme decimal

de mesures, poids et monnaies». Soutenue par la sym-

pathic'de plusieurs representants eminents des scien-

ces, de rindustrie,du commerce, des finances, la Societe

se mit a elaborer sa tache; et, par ses efforts, il s'e-

tablit, dans plusieurs pays, des comit^s ou sections

auxiliaires, ayant pour but d'appeler Texamen simul-

tane de la question, et de faire pencher I'opinion

publique en faveur de I'adoption du systeme qui serait

reconnu le meilleur. Ce projet rencontra la plus vive

sympathie en Angleterre, comme cela devait 6tre dans

une autre de Bruxelles, du venerable secretaire de

PAcademie des Sciences de Belgique, M. Quetelet.

Pour examiner les questions soulevees par cet ap-

pel de collaboration, PAcademie a choisi dans son

sein une commission sur les conclusions du rapport

de laquelle, elle a exprim^ sa sympathie pour le but

que s'est propose la Societe Internationale. Quant aux

moyens memos par lesquels nous pourrions apporter

notre concours, il serait impossible de les determiner

avant d'avoir des donn^es positives sur I'etat actuel de

question dans autres pay pri

gleterre. Cost pourquoi, avec I'autorisation de

Sa Majestelmperiale et d'apres les dispositions de

M Ministre des Finances, M. Kupffe comme

parti pour

ment de

qui, par sa civilisation et le de\'

ppr6

completement tons les avantages qu'il y aurait h r^a-

liser le but de la Societe internatioriale.

En mai de la presente annee, 1'Academie rcQut de

la section britannique de cette society, une adresse,

conservateur des poids et mesures , est

I'Angleterre afin d'assister a la reunion de la Societe

Internationale, k Bradford, let pour se penetrer de

Petat de la question, soit en Angleterre, soit dans les

autres pays qui enverraient leurs representants k cette

assemblee. Notre confrere, apres avoir accompli sa

mission, s'occupe presentement a en faire un compte-

rendu qui, conjointement avec les autres documents

relatifs a ce sujet, sera iraprim6 et servira de base a

prise relativemeut a
decision qui sera

grave question
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I. Classe physleo-math^niatlque.

Mathematiques pures:

Anatomie compar^e et Physiologie:

Cons

Ian*

President de la Classe:

M. Pletniof, Cons. priv6, A.O.
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Mgr. Philar^te, Metropolitain de Moscou et de

MM
Bouniakofski, Cons, d'etat act, A.O.
Perevostchikof, Cons, d'etat act, A.E.

Mathematiques appliqu^
M. Teh

Astronomic:

MM. W

^tat

Physique:

0. Struve, Cons, d'etat act, A.E.
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MM. Arsenief, Cons. priv6.
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le prince Viazemski, Cons.

Davydof, Cons. priv^.

Pogodine, Cons, d'etat act
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Sreznefski, Cons, d'etat act

Mgr. Makari, evSque de Kharkof (

MM. Nikitenko, Cons. d'6tat act
I'archipretre Pafski.

w

privd

MM. Kupffer, Cons, d'etat act, A.O

G
Acad^miciens extraordinaires:

MM. Rosberg, Cons, d'etat

Doubrofski, Cons, de

act
coll

Chimie:
Lenz, Cons, d'etat act, A.O.

Technologic

MM.

Zinine, Cons, d'etat act, A.E.

I. Classe hltitorico-philologlqne.

Statistique et Economic politique:

MM

Mindralogie

£. Mr 7 i

Vess61ofski, Cons, d'etat act, A.O. (Secretaire

perp6tueL)

Histoire et Antiquites russes;

MM. Oustrialof, Cons. d'6tat act, A,

Cons, d'etat

Geogn
Mines.

k, Cons. d^6tat A.R

Philologi

MM. Stephani, Cons, d'etat, A.O.
Nauck, Cons, de cour, A.E.

Botanique

Helmersen, G6n6ral-Maio

Zoologie

:

J41
ht

(aLondres). |
Litt^rature et histoire des peuples asiatiques

MM. Brosset, Cons, d'etat act, A.O.'

Dorn, Cons, d'etat act, A.O.
Bohtlingk, Cons, d'etat, A.O.
Schiefner, Cons, d'etat A.E.

MM. Brandt
Middendorff, Cons, d'etat act,

f^ Cons, de cour, A

:

Langues et ethnographic des races finoises:

M. Wiedemann. Cons, d'etat A.O.



m 16

MEMBRES EFFECTIFS DE L'aCADEMIE,
• d'apres les dates de lelir election et promotion.

MM, Kupffer, C.D.A,

Adjomts.

Hamel, C.D.A
Ostrogradski, C.P
W. Struve, C.P...

Baer, C.D.A,

17 d6c. 1828.

Brandt, C.D.A
Lenz, C. D. A
Bouniakofski, C.D.A

Mgr. Pliilarete (a Moscou)

M Ars6nief, C.P
Vostokof, C.D.A

15 d6c. 1830.

7 mai 1828.

7 mai 1828.

le prince Viazemski, C.P.

Davydof, C.P. (a Moscou)

Pletniof, C.P
Pogodine, C.D.A. (a Moscou)

Koppen, C.D.A
Oustrialof, C.D.A

Sir Roderick Impey Murchison (a Londres).

MM. Jacob i, C.D.A

27 janv. 1837
13 janv. 1837

Brosset, C.D.A
Stro'ief, CD. (a Moscou)

Helmersen, gen.-maj....

Stephani, C.D.... . . .

.

Norof. C.P. A
Dorn, C.D.A

29 nov. 1839,

2 dec. 1836.

25 Oct. 1841.

3 f6vr. 1844.

Fritzsche, C.D.A
1 f6vr. 1839.

24 aout 1838

2 aout 1845.

Ch6vyriof, C.D.A. (a Moscou) |
19 oct. 1841.

Ahich, C.D.A

Middendorff, C.D.A

Sreznefski, C. D. A 3 fevr. 1849.

Mgr. Makari (a Kharkof)

MM. Nikitenko, C. D. A
Bohtlingk, CD
Ruprecht, CD
I'archipr^tre Pafski
Grot, C.D.A
Tch^bychef, CD...
Vess6Iofski, C.D.A

5 mars 1842.

5 f6vr. 1848.

Wiedemann, CD

2 juin 1855.

14 mai 1855.

1 mai 1852.

Rosberg, C.D.A. (a Dorpat)

Kunik, CD
Schiefner, CD
P^revostchikof, C.D.A
0. Struve, C.D.A
J6Ieznof, CD
Doubrofski, Cons, de coll

Zinine, C.D.A
Kokcharof, Colonel

.

Nauck, Cons, de cour

V^liaminof-Zernof, Cons, de cour. .

.

1 nov. 1841.

5 oct. 1844.

5 juin 1852.

6 mars 1852.

4. d6c. 1852.

14 mai 1835.

2 juin 1855.

2 juin 1855.

2 juin 1855.

6 juin 1858.

E 1 u

Acaderaicieus

extraordinaires.

Academiciens
ordiiiaires.

19 aoftt 1830.

16 mai 1832.

24 mars 1830.

24 mars 1830.

20 dec. 1839

4 juin 1842.

7 mai 1842.

2 mars 1838.

6 fevr. 1847.

5 juin 1847.

4 juin 1842.

6 avril 1844.

2 mars 1850,

6 fevr. 1847.

1 nov. 1851.

13 dec. 1845.

5 nov. 1853.

22 d6c. 1856.

3 aout 1856.

1 sept. 1855.

10 sept. 1857.

3 fevr. 1849.

2 mars 1850.

3 juin 1854.

20 janv. 1855.

10 f6vr. 1856.

7 juin 1857,

26 f6vr. 1858.

2 mai 1858.

24 mai 1858.

6 juin 1858.

27 aout 1828.

4 mars 1829.

21 d6c. 1831.

18 janv. 1832.

19 avril 1832*)

14 juin 1833.

5 sept. 1834.

8 janv. 1841.

19 oct. 1841.

19 oct. 1841.

19 oct. 1841.

19 Oct. 1841.

19 Oct. 1841.

19 oct. 1841.

19 oct. 1841.

1 avril 1843.

5 oct. 1844. .

21 sept. 1845.

6 mars 1847.

4 d6c. 1847.

3 fevr. 1849.

2 mars 1850.

7 sept. 1850.

I nov. 1851.

6 mars 1852.

10 avril 1852.

1 .mai 1852.

6 nov. 1852.

8 janv. 1853.

4 nov. 1854.

4 nov. 1854.

20 janv. 1855.

4 aout 1855.

II janv. 1857.

26 f6vr. 1858.

26 fevr. 1858,

6 fevr. 1859.

5 juin 1859.

2 oct 1859.

II

2

*) M. Baer occupa la place
rentrfie k rAcademie, le V^
mois et 13 jours.

d'Academicien ordinaire depuis le 15 ao(it 1828 jusqu'au 28

luin 1834, il lui fut tenu comote de son service anterieur,

octobre 1830. Lors de

c'est-^-dire de 2 ans,
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B. MEMBRES HONORAIRES.

a) REGiV'ICOLES.

Sa Majesty I'Empereur ALEXANDRE 11. (1826.)
Son Altesse Imp6riale Monseigneur le Grand-Due H^ritier

Nicolas. (1859.)

Son Altesse Imperiale Monseigneur le Grand -Due Con-
stantin. (1844.).

Son Altesse Imperiale Monseigneur le Grand-Due Nicolas,
pere. (1855.)

Son Altesse Imperiale Monseigneur le Grand-Due Michel
(1855.)

Son Altesse Imperiale Monseigneur le Prince Pierre d'Ol-

MM. le conseiller priv6 actuel Lanskoi.
(1857.J

le g6n6ral d'infanterie Mourayiof. (1857.)
le

le
)

)

Son
denbourg. (1834.)

Jtesse Grand-Ducale Monseigneur
de Mecklenbourg-Str^litz. (1856.)

le g^n^ral d'artillerie lermolof, a Moscou. (1818.)
le comte Bloudof. (1826.) [President.]

le g^n^ral d'infanterie Schubert.
le comte S. Stroganof. (1827.)
le prince Menchikof. (1831.)
le comte Nesselrode. (1833.)

le general-major George Kovalefski. (1857.)
le comte Ouvarof. (1857.)
le comte Mouraviof-Amourski. (1858.)
le g6u6ral d'infanterie Hasfort. (1858.)
le conseiller priv6 actuel Severin. (1858.)
le conseiller priv^ actuel Brunnow. (1858.)
le general aide-de-camp Kat6niue. (1858.)
le g6u6ral Kerbeds. (1858.)
le g6n6ral-major Melnikof. (1858.)
le comte Tychk^vitch. (1858.)
le feldmarechal prince Bariatinski. (1859)
le conseiller priv6 actuel Kniaj6vitch. (1859.)
le conseiller priv6 D^lianof. (1859.)
le coDseiller d'6tat actuel Rauch. (1859.)

(1827.)

kof. (1837.)
le conseiller prive actuel Moussine-Pouchkine.

(1837.)

b) ETRASIGERS.

Sa Majesty Fr^d^ric-Guillaume IV, Roi de Prusse
(1834.)

W
k

(1846

(1844
)

M

le conseiller d'etat actuel Steven, k
(1849

L

Calcutta. (1856.)

CriRadbdkanta Bahadura, k

le baron M. Korff. (1852.)
le comte Kiss^lef. (1855.)

)rv:

)

Wrangell. (1855.)

55.)

)

(1858.)

C, ASSOClfiS HONORAIRES STRANGERS

le comte Panine. (1855.)
le general aide-de-camp Todtlebe

Mgr. Bajanof. (1856.)
MM. le prince Orlof. (1856.)

le prince M. Gortehakof. (1856.)
le comte Adlerberg. (1856.)

)

M m -^v H ^» ^^ ^^- ^^ ^ ^ ^^ 4_^ ^t^ ^_* ^ m

Gortehakof. (1856.)

)
le conseiller priv6 actuel Eugfaphe Kovalefski.

(1856.)

fchine. (1856)

(1856.)

)

litch. (1857.)

Lithuanie et de Wilna

I. CLASSE PHYSICO-MATHEMATIQUE.

MM. Biot, a Paris. (1819.)

Herschel, k Londres. (1826.)

Sabine, a Londres. (1826.)

Encke, a Berlin. (1829.)

Barlow, a Londres. (1829.)
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Kirille, 6v6que de Melitopol (1857.) •
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Hansen, k Gotha. (1833.)

Steinheil, k Munich. (1835.)
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Plana, a Turin. (1839.)
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Airy, a Greenwich. (1840.)
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F. APPARTENANCES SCIENTIFIQUES.

1. Bibliotheque.

V section. Livres en langue russe et en autres dia-
r

lectes slaves.

Biblioth^caire: M. Kunik, A.E.
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Directeur: M. Ruprecht, A.O.
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Directeur: M. Brandt, A.O.

Conservateurs: MM. Menetri^s et Voznessenski

10. Musee anatomique.

. Directeur: M. B a er, A.O.

11. Mus^e asiatique.

Directeur: M. Dor n, A. 0.

12. Mus6e numismatique.

Di'recteur: M. Stephani, A.O.

13. Mus^e ^gyptien.

Directeur: M. Stephani, A.O.

14. Mus^e ethnographique.

Directeur: M. S chiefner, A.E.

15. Archives.

Archiviste: M. Svenske.
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Bericlit iiber die Beobachtung: der totalen
Sonneiifinsterniss vom 6. (1§.) Juli, von
Otto Stpuve. (Lu le 3 aoiit 1860.)

Teh freue mich der Akademie melden zu

dass die von ihr ausgesandte Expedition zi

zu konnen,

zur Beob-
achtung der totalen Sonnenfinstemiss in Spanien sich

der Sitzuug der Astronomischen Gesellschaft in Lon-
don am 8. Juni gehalten wurden, der Angelegenheit

eines vollen Erfolges erfreuen geliabt hat. D
gegenwartige Bericht, den ich drei Tage nach der

Beobachtung niederschreibe, nachdem inzwischen alle

nachtraglichen Beobachtungen beendet iind die In-

dass in den

sich so viele

AufschAvung, und die Folge davon

lassen.

n Tagen vor Abgang des Schiffes

Theilnahme mcldetcn, dass Airy

J manche Wiinsche unbefriedigt zu

Der 7. Juli war zum Abgang des Himalaya ange-

setzt und Abends zuvor batten sich alle Theilnehmer

mit ihren Instrumcnten in Plymouth einzufinden. So-
Riicksendung nach Russland eingepackt bald die Anker gehchtet und Ruhe auf dem Schiflfe

sind, darf naturlicherweise nur als ein vorlaufiger

gesehen werden, da die vollstandige und moglichst

scharfe Berechnung der Beobachtungen und ihre ge-

eignete Zusammenstellung und Vergleichung unserer

Kiickkehr nach Pulkowa vorbehalten bleib muss;

eingetreten war, wurde uuter Airys Vorsitz

Form Astronomisches Conscil gehalten. Der N
aufruf ergab, dass wir 5 1 Beobachter an Bord
die natiirlich Englander und in deren Zahl

indessen diirfte auch wohl dieser erste Bericht auf

die bekannten Namen Airy, Lassell, De la R

wenngleich ei

Sicherheit hin

einiges Interesse Anspruch machen
nige Punkte erst spater mit grossere

gestellt werden konnen.

Ich glaube mich nicht darin zu tauschen, dass die

im vergangenen Winter zwischen dem Director der

Greenwicher Sternwarte

.

G Capt. Jacob Auslander

7 an Bord, namlich aus Russland ausser Dr. W
k d

J
der sich in Pulkowa ausbildende

T Sternwarte, Herrn Airy, und mir ge-

troffene tJbereinkunft, diese Sonnenfinstemiss gemein-

schaftlich zu beobachten, wesentlich dazu beigetragen

hat, das Interesse fiir diese Beobachtung zu beleben

und die Mittel zur erfolgreichen Losung der Aufgabe

Portugiesische Astronom Oora und der Professor der

Helsingforser Universitat, Dr. Lindeloef; femer aus

Schweden und Norwegen die Astronomen Lindha-

gen aus Stockholm, Moller aus Lund und Fearnley

aus Chi In dem erwahnten Conseil wurde

vermehren. In Folge derselben auf A
Antrag, die Britische Admiralitat mit grosster Libe-

ralitat einen der schonsten und grossten Dampfer der

Euglischen M den Himalay D
der Sonnenfinsternissexpedition und autorisirte Herrn

Airy, so vielen Astronomen und Liebhabern dieser

Wissenschaft als das Schiff bequ beherbereen&
konnte und die sich zu bestimmten Beobachtungen

verpflichten wollten, Platze auf dem Dampfschiffe an-

zuweisen. Trotz dieser liberalen Anordnungen schien

es anfangs als ob die Theilnahme an dem Unterneh-

men nur eine sehr beschrankte sein wiirde; doch ga-

ben Vortrage, die von Airy, De la Rue und mir in

Tome II.

speciell die Vertheilung der Arbeit unter die verschie-

denen Beobachter besprochen, indem dabei besonders

darauf Rucksicht genommen wurde, dass so weit als

moglich alle bei der Finsterniss zu erortemden Fra-

gen ihre besonderen Vertreter haben, und dass letz-

tere, so weit als thunhch, sich nach einem gewissen

Svsteme auf dem erwahlten Terrain vertheilen sollten.

Die Wahl der -Stationen , so wie iiberhaupt die ganze

Organisation dieser Expedition war wesentlich erleich-

tert durch eine Schrift, die der auch in Russland

durch den Bau der Dnieprbrlicke bei Kiew bekannte

Ingenieur Herr Charles Vignoles, der gegenwartig'

die Oberleitung des Baues einer Eisenbahn von Bil-

bao nach Tudela Ubernommen hat, zu dem Zweck

verfasst hatte. Diese Schrift ist von einer Karte des

Theiles von Sp in dem die Sonnenfiusterntss

25
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total war, begleitet, welche, indem sie vorzugsweise

aiif die bei Gelegenheit der Eisenbalmbauten ausge-

fiihrten Specialaufnahmen begrtindet ist, auf einen

hohen Grad von Genaiiigkeit Anspruch machen darf

und wesentliche Irrthumer in den alteien Karten

dieses Theiles von Spanien nachweist

commandirten, der dieselbe auf die erwahlte Station

zu begleiten und dort fiir alle Lebensbediirfnisse und

Hiilfsmittel fiir die Beobaclitung zu sorgen hatte.

DenPulkowaer Astronomen wurde in dieserWeise

ein deutscher Ingenieur, Herr C. Weiler, ehemali-

ger Zogling der Polytechnischen Scbule in Carlsruhe
+

Dem Plane gemliss vertbeilte sich die auf dem Hi-
|
und daher mit tuchtigen Kenntnissen in Mathematik

und Geodaesie ausgerustet, beigeordnet. In seiner

Gesellscliaft brachen wir am 12. Juli fruh Morgens

von Bilbao auf und gelangten iiber Vitoria am Abend

malaya befindliche Gesellschaft in zwei Hauptsectio-

nen, von denen die eine in Bilbao, die andere in San-

tander zu landen hatte. Die Pulkowaer Astronomen

geho der ersten Section an. Am 9. Juli friih

Morgens kamen wir nach &enehmen und

desselb

Pobes

Tag auf die von uns erwahlte Station

nsere vorausgesandten Instrumente

bereits vorfanden. Dieses Pobes em mseligdurch manche wissenschaftliche Discussiouen belebten

tJberfahrt auf der Rhede von Portugalete, dem Hafen-

orte von Bilbao, an, wo der Himalaya nur auf wenige

Stunden Anker warf, urn noch denselben Tag die an-

dere Section nach Santander hinuber zu fiihren. Ein

kleineres Dampfboot, das Herr Vignoles den Mit-

gliedern der Astronomischen Expedition zur Verfu-

gung stellte, brachte uns rasch nach Bilbao, wo wir,

d. h. die Greenwicher und Pulkowaer Astronomen, so

wie noch einige ausgezeichnete Englander mit gross-

ter Gastfreiheit in dem Hause desselben, um das ganze

Unternehmen so hoch verdienten, Mannes aufgenom-

men wurden.

In Bilbao wurde folgenden Morgens noch einmal

gemeinsam Berathung gehalten, bei welcher Gelegen- 1 Gebauden nur wenig unterscheidenden Wohnung ei-

heit Herr Vignoles und mit ihm Don Cipriano nes Sectionschefs der Eisenbahn, Herrn Bennison,

Montesino, ein Neffe Espartero's und selbst frii- mit englischem Comfort umgeben hatte. Zwei Tage

her Minister der offentlichen Bauten und gegenwar- nach uns trafauch Airy mit seiner Begleitunghier ein,

tig einer der Hauptunternehmer der Eisenbahnen in Am Tage nach unserer Ankunft gingen wir, unter

Spanien, genau die Mittel und Wege angaben, wie Herrn Weilers Assistenz, an das Auspacken, Reiui-

jede Abtheilung sich auf die erwahlte Station zu be- gen und theilweise Repariren unserer Instrumente.

geben und sich dort zu etabliren hatte. Wer je Ge- Dieses Geschaft, so wie das Auswahlen und Einrich-

legenheit gehabt hat das nordliche Spanien zu besu- ten geeigneter Standpuncte fiir die einzelnen Beob-

chen, und die traurige Erfahrung von dem Mangel achter, ferner das Anstellen und geniiherte Berech-

nur aus wenjgen Hausern bestehendes Dorfchen, zwi-

schen den Stadtchen Ordunna und Miranda belegen,

das aber durch seine Lage auf einer massigen Anhohe

in der Mitte eines durch hohere siidliche Auslaufer

der Pyrenaen gebildeten weiten Kessels' giinstige Be-

dingungen fiir die Beobachtung zu bieten schien.

So wenig versprechend bier zunachst die Aussicht

schien fiir die Befriediguug der nothwendigsten Le-

bensbediirfnisse unter einer ganz zerlumpten Bevol-

kerung in schmutzigen und hinfalligen Hiitten, um so

angeuehmer fanden wir uns enttauscht, indem auch

hier Herr Vignoles als freundlicher Genius gewal-

tet und uns in der ausserlich sich von den iibrigen

aller Communicationsinittel, sobald die Hauptstrassen

verlassen werden, gemacht hat, wird vollkommen den

Werth jener uns von beiden mit der Gegend genau

vertrauten Mannern gegebenen Rathschlage zu wiir-

digen wissen. Aber beim blos^en Rathe liessen die-

selben es nicht bewenden, sondem fiigten auch die

That hinzu, indem sie jeder einzelnen Abtheilung un-

serer Gesellschaft wenigstens einen einerseits mit der

Landessprache, andrerseits mit dem Englischen, Fr^n-

zosischen oder Deutschen vertrauten Ingenieur zu-

nen der Beobachtungen fiir Polhohe, Zeit und Azi-

mut, nahmen unsere Zeit bis zum 18. Juli, dem Tage

der Sonneufinstemiss, um so mehr in Anspruch als

wir uns hier in Bezug auf die erwartete bestandige

Klarheit des spanischen Himmels sehr getiiuscht fan-

den. Von den 9 der Sonneufinstemiss vorangegangenen

Tagen, die wir in Spanien zugebracht habeu, bot nur em

einziger anhaltend vollkommen klaren Himmel ;
an den

iibrigen brach die Sonne nur selten und auf kurze

Zeiten durch dicke Wolken hindurch. Dass durch diese
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unbestandige Witterung die Zuversicht aiif den Er-
folg unserer Expedition wesentlich herunter gedriickt

wurde, versteht sich von selbst; indessen konnte ich

meine Begleiter mit den Erfahrungen an den noch
weniger prech Aspecten bei den rair

den

1842 und 1851 beobacbteten Sonnenfinsternissen trO'

sten, undwirsahen demnach mit moglichster Gemiitbs

ruhe und Ergebenheit dem wicbtigen Tage entgegen

Der Morgen des 18. Juli brach unter sehr iingiin-

stigen Auspicien an. Dicke Wolken bedecl

Himmel und von der Sonne war keine Spur zu seben.

Zwiscben 8 und 9 Uhr fingen indessen die Wolken
an sicb in Nebelform auf die Berggipfel zu senken,

tind bald darauf losten sie sich in feinen Regen auf,

wahrend gleicbzeitig das Barometer stetig zu steigen

begann. Um 10 Uhr war unsere

stigen Himmel fiir die Beobachtung schon viel hoher

gestiegen, und nun begaben sich alle Beobachter auf

der beiden Himmelskorper mit grosster Scburfe beob-
acbtet. Von da an blieb es ununterbrochen klar bis
zum Ende der Verfinsterung uberbaupt; kaum aber
war das Austreten des Mondes aus der Sonnenscheibe
beobachtet, so bezog sicb der Himmel wieder mit
Wolken und am Abende war es so dunkel, dass kein
Stern gesehen werden konnte und daher die letzten

Zeitbestimmungen auf den folgenden Tag verschoben
werden mussten. Ahnliche meteorologische Vorgange
wurden dieses Mai auch auf anderen Stationen be-
obachtet, aber gewiss gehort es zu den merkwiirdigen
Fallen, dass sie sich fiir mich bei alien drei von mir
beobachteten totalen Sonnenfinsternissen, 1842 in Li-
pezk, 18 Lomza und jetzt 1860 in Pobes

Weise verstarktem Grade bei

Hoffnung auf gun- den friiheren Gelegenheiten, gezeigt haben

ihre Standpuncte, welche verschiede

Bedingungen entsprechend ausgewahlt

um dadurch mehr Gai
t

ge ein giinzlich

Verfehlen unseres IMternehmens zu habe

Ohne bier auf das Detail der Beobachtungen, das
M spater zu liefernden ausftihrlichern Berichte vor-

behalten bleiben muss, einzugehen, wiU ich jetzt nur
kurz die tlichsten Resultate. so

aus den gegeuwartig
ch

D Centi der Station bei der Dorfkirche in

Pobes (Breite 42°48;i, Lange 3°36;4 westlich voi

Greenwich, Hohe fiber dem Meere beilaufig 1800 Fuss)

belegen auf einem sich etwa 150 Fuss iiber die um-

gebende Ebene erhebenden Hiigel mit steilem Abhan^t
nach Stiden und Westen iiberlassen

bestieg mit seiner Begleitung einen 5- bis 600 Fuss
hobern, 4ingefahr 4 Werst nach Osten von Pobes be-

legenen Hiigel, San Lorenzo benannt, wiihreud meine

beiden Begleiter, Winnecke und Oom, die beiden

Endpunkte eines noch hohern, sich in ahnlicher Ent-

jsten von Pobes erhebenden Berg-

Beobachtu o Ziehen

unvollstiindig voriiegenden

sen, zusammenstellen. Es
der That nur auf die von mir und

Begleitern angestellten Beobachtungen Rucksicht ge
nommen werden, unter Hinzuziehung dessen, was mi
Airy und Be la Rue uber ihre beiderseitigen Beob
achtungen freundlichst mitffetheilt haben.

Es ist der Akademie bekanut, dass die den

rend

einnahmen dass

fernung im Sudwes

riickens, San Mai
ganze Operationslinie sich auf der Ausdehnung
deutschen Meile in

ausbi

in der Richtung von Ost nach West
Unser nachster Nachbar war Herr De

la Rue, der sich mit 4 Gehiilfen bei dem Dorfe Riva-
bellosa 15 Werst siidlich von Pobes etablirt und dort

die umfassendsten und sorgfiiltigsten Massregeln ge-

troffen hatte, um wo moglich die Erscheinungen der

totalen Sonnenfinsterniss durch Photographic zu fixi-

ren.

Um Mittag klarte sich der Himmel auf und gegen

en Astronomen getheilte Ansicht, dass die wah-
totaler Sonnenfinsternisse beobachteten rothen

Vorsprunge integrirende Theile der Photosphare der

Sonne sind, ihren kraftigsten Stiitzpunkt in meinen

1851 in Lomza angestellten Messungen hatte. Indes-

sen fand diese Ansicht doch noch einige Gegner, wel-

che es weuigstens aJs mSglich hinstellten, die beobach-

teten Erscheinungen auf einen andern Ursprung zu-

riickzufiihren. Es lag uns daher besonders daran, iiber

diesen Punct vollkommene Gewissheit erlang

und ich freue mich der Akademie melden zu konnen,

dass die von mir vertretene Ansicht durch die jetzt

angestellten Beobachtungen iiber alien Zweifel erho-

ben ist und von jetzt an als astronomischer Lehrsatz

dasteht. Einerseits haben Dr. Winnecke's Beobach-

tungen die stetige Abnahme in der Hohe der Protu-

berauzen auf d^ Ostseite des Mondes und die meini-

Uhr wurde die erste aussere Beriihiung der Rander
!
gen ihr Anwachsen auf der Westseite dargethan

•
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drerseits haben Airy's Beobachtiingen nacligewiesen,

dass die Vorspriinge, welche sich in den urn 90° von

der Richtung der Mondbewegung abstehenden Punc-

ten des Mondrandes besonders glanzend zeigten, bei

unveranderter Hohe solchen Winkelveranderuugen in

Bezug auf das Mondcentrum imterworfen waren, wie

sie sich erzeugen miissten, wenn dieselben der Sonne

angehSrten. Diese Beobacbtungen haben ferner eine

glanzende oder vielmehr augenscheinliche Bestatigung

erhalten durch zwei Photographieen, die Herrn De la

Rue am Anfang und am Ende der totalen Verfinste-

o nehmen gelung Da diese

besteht, hat durch diese Sonnenfinsterniss wesentlich

an Consistenz gewonnen. Auf der Westseite der Sonne

zeigten sich an den vorhergehenden Tagen nur

schwache Spuren von Fackelu, wahrend sie an den

Polen und an der Ostseite sehr lebhaft waren. Uber-

einstimmend hiemit war an der Westseite kaum eine

einzige bedeutende Protuberanz zu sehen, wahrend

sie sich in grosser Zahl und mit bedeutendem Glanze

an der Ostseite und an den Polen zeigten. Noch mehr

aber gewann jene Ansicht an Bestatigung, als die Pho-

tographieen , die auf unsere Aufforderung am folg

den Tase, den Juli, Herr D Rue von der

Photographieen sehr bald durch den Druck ver-

vielfaltigt werden sollen, so wird dadurch jeder Astro-

nom in den Stand gesetzt sein , sich von der Richtig-

keit der gewonnenen Resultate selbst zu iiberzeugen.

Dabei ist nur zu bedauern, dass, wegen ganzlichen

Mangels an zuverlassigen Erfahrungen uber das Licht

der Protuberanzen , die Platten zu lange ausgesetzt

bheben und also die Momente, denen die Bilder ent-

sprechen, nicht scharf genug sich angeben lassen, an-

drerseits wurde aber auch das Instrument zu sehr von

dem Windzuge, wie er sich immer bei grossen Son-

nenfinsternissen zeigt und der in Rivabellosa zu einer

Art. "Wirbelwind ausgeartet sein soil, erschiittert, wo-

durch natiirlich die Scharfe der Photographieen sehr

gelitten hat. Die jetzigen Erfahi

Sonne nahm
,
gerade an den Stellen lebhafte Fackeln

zeigten, an denen Tags zuvor die Protuberanzen von

Dr. Winnecke beobachtet waren. Identitat der Pro-

tuberanzen und Fackeln soil hiemit nicht ausgespro-

chen sein, aber wenigstens ist es sehr wahrscheinhch

gemacht, dass beide Erscheinungen einer und dersel-

ben wirkenden Ursache ihren Ursprung verdanken.

erden hof-

fentlich kunfti Beobachtern von Sonnenfiuster

Lichte
nissen zu Statten kommen. Herr De la R

der Meinung, dass bei dem i

dem sich dieses Mai die Protuberanzen zeigten,

eine oder zwei Secunden vollkommen zur Herstellung

eines deutlichen photographischen Bildes derselben

genugt batten. Dagegen erfordert die Corona zu ih-

rer photographischen Darstellung eine viel langere

Zeit. Trotzdem dass jede Herrn De la R

Platten &efahr eine Minute lang war
)

lassen sich auf denselben doch nur sehr schwache

Spuren der Corona erkennen, ein Umstand, der aber

vielleicht auch darauf hindeuten konnte, dass das

Licht der Corona nur in geringerem Grade chemisch

wirkende Strahlen besitzt und folglich anderer Be-

schaffenheit ist, als das der Protuberanzen.

Auch die besonders von Russischen Astronomen

vertretene Ansicht, dass ein inniger Zusammenhang

zwischen den Protuberanzen und den Sonnenfackehi

tber

der Ver

die Natur der Corona wird hoffentlich aus

was

iinigung und Vergleichung der auf den ver-

schiedenen Stationen angestelltefi Beobachtiingen et-

mehr Licht verbreitet werden. Bis jetzt scheint

lur das eine festzustehen, dass, welchem Himmels-

korper auch die Corona angehort, ihre Erscheinung

doch wesentlich durch terrestrische Bedingungen, spe-

ciell durch den Zustand unserer Atmosphare modifi-

wird. Sehr auffallend es dass

wahrend 1851 die Corona den Mond in einem Kranze

von mattera, ruhigem Lichte umgab, dessen Begran-

zung und Ausdehnung ziemlich sicher geschatzt wer-

den konnte, jetzt kaum von einer regelmassigen Be-

granzung die Rede sein konnte , indem sie wie durch

radiale Strahlen gebildet erschien, die, wie der Her-

reu Oom und Weiler und Anderer Zeichnungen tiber-

einstimmend darthun, von sehr unter einander ver-

schiedener Lange, Intensitat und selbst Kriimmung

waren, ihr Aussehn aber wahrend der drei Mmuten

der totalen Verfinsterung nicht merklich anderten.

Nach dem iibereinstimmendem Urtheil von Airy

und mir war die Dunkelheit auf der Erde dieses Mai

viel geringer als bei den Finsternissen von 1842 und

1851. WahrscheinlicherWeise hat der durchsichtig

Spanische Himmel einiges mit dazu beigetrager

Dunkelheit weniger hervortreten zu lassen; indessen

?

die

glaube ich doch
,°

dass auch der auffallende Glanz der

'k

•
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Protuberanzen dabei raitgewirkt hat. Eine dieser Pro- gelegt wird, dass dieselbcn raschen Farbenverande
tuberaiizen, nabe beim Nordpol belegen und'durch

ihre Gestalt ausgezeichnet, war so glanzend, dass ich

sie durch ein schwach gefarbtes Glas nocb fast 3 Mi-

nuten lang nach dem ersten Wiedererscheinen der

Sonne deutlicb im Fernrohre sehen konnte; und Dr.

Winn e eke, der dieselbe, auf die Gefahr bin, seine

Augen zu verderben, obne gefarbtes Sonnenglas ver-

folgte, glaiibt Spuren derselben nocb 6 Minuten nach

dem Wiedererscheinen der Sonne deutlich haben er-

t

I

kennen konnen, zu einer Zeit, wo das nachste

Horn der Sonnensicliel nur noch einen Bruchtheil

Minute raumlicb yon ihr abstand dieser

teressanten Wahrnehmung lasst sicb die praktische

Folgerung ziehen, dass wir in Zukunft, um die Natur

der Protub zu studiren, nicht nothiff haben

werden, uns allein auf Sonnenfinsternisse

rungen unterworfen siud. •

In Betreff der Zahl der Protuberanzen, die bei die-

ser Gelegenheit uberhaupt gesehen und beobachtet
sind, kann ich bier noch nichts geuaues angcben, da
mir bis jetzt nur ein geringer Theil des gesammten
Beobachtungsmaterials zu Gesicht gekonimen ist. Am
hellsten und auffallendsten waren unstreitig zwei nahe
dem Nordpole der Sonuenscheibe belegene. Auf der

Westseite, die ich speciell im Auge hatte, wurde erst

gegen Ende der totalen Verfinsterung cine einzige

sichtbar, die dann rasch zu einer bedeutenden Hohe
mit doppelter Spitze anwuchs, und in ibrem unteren

Theil viel glanzender war, als an jencn spitzenformi-

s

da,

liber

Ausiaufern. Ihre Basis stand jedoch nicht

dern war in inniger Verbindung emem

beschranken, indem Hoffnung da ist, dieselben auch

bei partiellen grossen Verfinsterungen wahrzuuehmen,

sobald sie nur einen Glanz haben, der annahernd dem
gleich kommt, wie er sich im vorliegendenFalle zeigte.

Dass diese Hoffnung nicht unbegrundet ist, beweist

auch schon das Factum, dass Herr Dr. Fearnley in

Christiania bei einer der letzten ringformigen Sonnen-

finsternisse deutliche Spuren von Protuberanzen be-

obachtet hat.

bedeutenden Theil des Mondrandes sich

ausdehnenden hellen rosafarbenen Saume mit wellen-

formigen Erhebungen, der sich wenige Secunden vor

dem Wiedererscheinen der Sonne sehr glanzend zeigte.

Ein ahnlicher und wie es scheint an Glanz nicht we-
niger intensiver Saum zeigte sich auf der Ostseite des

Mondes gleich nach dem Verschwinden des letzten Son-

nenstrahls , wurde aber bald durch den vorriickenden

Mondrand verdeckt, der dann nur noch eiuiee huhere

Pi o Zeit fr Uuter

Uber die Farben der Protuberanzen und Corona diesen zog eine scheinbar ganz frei in der Corona

sind viele Notizen gesammelt, die es wahrscheinlich

machen, dass die Beurtheilung dieser Farben sehr

von der Individualitat des Beobachters abhangt. Ob

schwebende, von bedeutender Langenausdehnung ii

einer gegen den Mondrand geneigten Eichtung, beson

ders die Aufmerksamkeit des Beobachters auf sich

Veranderung der Farben wahrend der Dauer der To- Eine solche Erscbeinung, aber vielleicht nicht in der

Beobachtern selben Intensitat, wurde bekannthch auch schon 185

851 von Wrontschenko beobachtet wurde, wahrgenommen, und es ergiebt sich daraus, dass die

ist mir bis jetzt nicht bekannt geworden. Gewiss aber

hangt die Angabe der Farben nicht allein von der In-

dividualitat des Auges ab. In Lomza stimmten 1851

alle Beobachter darin uberein, dass die meisten Pro-

tuberanzen ein weisscs, etwas ins blaugi'aue spielen-

des Licht hatten, wahrend jetzt um Pobes herum alle

Beobachter in gleicher Weise iibereinstimmend die

Farbe derselben als roth oder rosa und nur in B &
auf die Intensitat einander verschieden ..^

Protuberanzen, obgleich zur Sonne gehorig, deshalb

doch nicht eine compacte Masse mit der Photosphare

bilden, sondern sich bisweilen in Wolkenform uber

dieselbe erheben.

Ahnliche wolkenShnliche Bildungen, die aber ih-

res geringeren Glanzes wegen niglit als Protuberanzen

bezeichnet werden durfen, zeigten sich dieses Mai in

bedeutender Zahl und Ausdehnung nahe dem Siidpole

der Sonuenscheibe. Dass diese Natur wie

ben. An etwas von Pobes entfernteren Orten sollen

die Protuberanzen von mehreren Beobachtern in glei-

cher Weise iibereinstimmend ganz weiss gesehen sein,

so dass dadurch in der That die Vermuthung nahe

die Protuberanzen sind und sich also qualitativ nicht

von denselben unterscheiden, wage ich jetzt noch nicht

mit Bestimnitheit zu behaupten. Ware es der Fall,

diirfte wohl auch die ganze C eme
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Modification der Protuberanzen , als eine durch die

namlicheu wirkenden Ursachen erzeugte Erscheinung

angesehen werden. Ubereinstimmend mit einer sol-

chen, freilicli noch etwas gewagten Hypothese ware

es, dass dieses Mai

auch die Corona vi(

185

bei glauzenderen Protuber

I glanzender erschien, \ abrend

deu matteren Protuberanzen auch eine viel

^r leuchtende C geringerer Ausdeh

nung entsprach

Dem grSsseren Glanze- und der Ausdehnuug der

Coro ube icb es auch zuschreiben

dass dieses Mai die voile Mondscheibe schon ein Paar

Minuten vor dem Verschwinden des letzten Sonnen-

strahls deutlich sichtbar war und von mir auch voile

5 Minuten lang nach dem Wiedererscheinender Sonne

erkannt wurde, wahrend sie 1851, wenn mich die

Erinnerung nicht tauscht, in sehr viel kiirzerer Zeit

verschwand.

Indem ich mich gegenwartig auf die vorstehenden

Mittheilungen bcschranke, nahre ich die Hoffuung,

dass die Zusammenstellung aller bei dieser Gelegen-

heit gesammelten Beobachtuugen, so wie ihre Verglei-

chung mit deu Wahrnehmungen bei den friiheren Son-

nenfinsternissen, noch manches Licht auf die bis jetzt

noch so rathselhaften Erscheiuungen werfen wird.

Gewiss ist noch nie eine Sonnenfinstemiss niit solchen

Hiilfsmitteln und von so vielen ttichtigen Beobachtern

betrachtet worden , wie es dieses Mai der Fall war.

Ausser den Mitgliedern der Himalayaexpedition waren

zu Lande und tiber das Mittellandische Meer zahlrei-

che ausgezeichnete Astronomen und Physiker aus

Frankreich, Italien, Deutschland u. s. w. nach Spa-

nien gekomraen, die sich zum grossten Theil auf dem

siidostlichen Theile der Spanien durchschueidenden

Schattenzone vertheilten. Zahlen wir zu diesen noch

die spanischen Gelehrten hinzu, so darf die Zahl der

professionirten Beobachter bei dieser Gelegenheit auf

wenigstens 100 angeschlagen werden, von denen nur

ein sehr geringer Tljeil durch ungunstiges Wetter an

der Beobachtung behindert wurde. Dass die spaui-

sche Kegierung alien diesen Gelehrten und selbst den

zahlreichen Liebhabern der Astronomie, die zur Be-

trachtung des grossartigen und seltenen Schauspiels

ins Land gekommen waren, die grosste Zuvorkom-
menheit erwies und grossartige Anordnungen getrof-

fen hatte, durch welche dieselben in EiTeichung ihrer

ezwecke wesentUch gefordert wurden, verdient

iss* die allgemeinste Anerkennung. Auch die rus-

Astro haben sich die freundlicheu

Begegnung und TJntersttitzung seitens der spanischen

Regierung in reichem Masse zu erfreuen gehabt, und

ich halt'e es fiir eine Pflicht der Dankbarkeit bier

dessen gebiihrend zu erwahnen.

Rivabellosa uud Bilbao.

I860; Ende Juli.

Beuptheilung^deslVerkes: Anatome topographica

seclionibus per corpus humanum congelatiim iriplicx

dtrectione duetts illuslrala. Auctore Nicolao Pirogoff.

Petropoli 1859. (Text. 8. Icones lapidi incisae folio

magn.J^ von WL. v. Baep# (Lu le 20 avril 1860.)

Das dringende Bediirfniss einer genauen Kenntniss

vom Bau des menschlichen Korpers, ohne welche die

Heilkunst nothwendig mehr ein traditionelles Tappen

als ein zweckbewusstes Verfahren bleiben musste,

wie wir sie noch bei alien Volkern ohne Europaische

Bildung finden , — dieses Bediirfniss hat bekannthch,

seitdem durch Vesal in der Mitte des 16. Jahrhun-

derts die Autoritiit Gal ens erschuttert war, eine grosse

Reihe Untersuchungen fiber den Bau des menschlichen

Korpers hervorgerufen. Diese fast unzahligen Arbei-

ten waren nothwendig von Abbildungen begleitet, well

ohne diese keine deutlichen Vorstellungen durch Be-

schreibung des Untersuchten gegeben werden konnten.

Diese Abbildungen waren auch , wie man sich auszu-

driicken pfl fast sammtlich nach der Natur

worfen, aber keinesweges stellten sie die Lage im le-

bendeu Korper dar, denn sie waren Abbildungen von

Praeparaten, das heisst sie zeigten die Theile, welche

besonders berilcksichtigt werden glichst

isolirt. Es ist auch einleuchtend, dass die Isolirung

nach bestimmten Zwecken das erste und dringend-

ste Bedurfniss war, denn ohne diese konnte man

gar nicht zu einer Ansicht des Zusammenhanges der

verzweigten Systeme, wie des Gefass- und Nerven

systems, gelangen. Man braucht sich nur

zweigung irgend eines Nerven oder eines ganzen Ge-

oTn-ynGpllftn. daSS

die Ver

flechtes vorzustellen, um sogleich einzusehen,

ohne eine Isolirung von den Umgebungen schon die

Kenntniss gar nicht moglich war AUem

f



397 des Sciences de Saint - P^tersboapff «99

.^lan bildete also auf der Flache des Papiers ab. t^as

Theile, die nicht an sich

senhaft oder zu hart sind, um flach zu werden, wie
auf einem Brette liegend, dargestellt wurden. Einer
solchen Abbildung der Praparate konnte man die Lage
gar nicht ansehen. Obgleich nun im 18. Jahrhuuderte
das Bedurfniss imraer mehr sich geltend machte, auch

die Schnittflachc zeigte d setzte den Zusammen
hang der Theile, ihren Verlauf u. s. w. als bekannt
voraus. Diese chirurgische oder topographische Ana-
tomie, Oder Anatomic der Regioncn, wie man sie auch

fand keine Schwierigkcit in Bezug auf diedie gegenseitige Lage aufzufassen und so yiel moglich Extremitaten, die Stellung der Knochen-Endcn und

h'rlt:ir."^l^^:— „^-^— ^^ischen-Knorpd bei den^ verschiedenTuS"hang vorzuglich beriicksichtigt werden sollte, wenig
fur die Bezeichnung der Lage thun. Das Hinderniss
lag in der Natur der Dinge selbst. Die Objecte lagen
innerhalb eines Korpers, dessen eiuzelne Theile sich

abgerechnet, die sich aus der Form der Kuochen-En

verdecken und d wurde auf Fl
entworfen. Es gehort nicht hierher, nachzuweisen, wie
kiinstlerische Talente, die zugleich hohe anatomische
Ausbildung batten, wie der grosse Albin die Muskeln,
Oder der unsterbliqhe Somm erring die Sinnesorgane
naturgetreu auf Flachen abzubilden sich bestrebten.

den bei der Verschiedenheit

rath

sehnigen Theile keiiiesweges

der Nachgiebigkeit

mit Sicherheit er-

Desto mehr fand man Schwierigk
indem man mehr fur physiologische

Zwecke sich bemiihte, eine bestimrate und naturge

Vorstcllun& der Lage der Theile den

Das konnte fiir mehr & Systeme gar nicht

den. Auf der andern Seite bemuhte
sich, besonders in Italien «_r Ban des

menschlichen Korpers in Wachs oder andern bildsa-
men Stoffen plastisch nachzuformen. Diese plastischen
Darstellungen, selbst die neuesten von Auzoux, sind
zu kostbar, um in allgemeinen Gebrauch zu kommen.
Dennoch war das Bediirfhiss, iiber die Lage in jedem
Augenblicke sich vollstandig orientiren zu kSnnen, ein

ganz besonders aber fur den Wund-

grossen Hohlen der Brust und des Unterleibes sich zu
bilden. Diese Hohlen sind im Leben vollig geschlos-
sen und um eine Einsicht in sie am Leichnarae zu ge-
winnen, musstcn sie auf irgend eine Weise geoffnet
werden, und schon durch das Eindringen der Luft
verandert sich die Lage, besonders bedeutend im
Brustkasten. In der That ist es gar nicht lange her,

seitdem man sich allgemein uberzeugte, dass im ge-
sunden lebenden Menschen die aussere Flache der
Lungen eng an der innern Flache des Brustkastens

sehr allgemeines

arzt. Man konnte guter Anatom nach der
gewohnlichen Weise sein, das heisst, man konnte

anliegt, obgleich nicht ihm Yerwachsen. Offi

t) den Zusammenhang aller Theile und ihre Form
kennen, ohne bei einer chirurgischen Operat
wissen, elcher speciellen Stelle die durchsch
tenen Arterien und Nerven zu finden sind, von denen
die ersten nach der Operation bald moglichst unter-
bunden, die andern aber beim Verbande ge^en Druck
bewahrt werden Noch schwerer
beurtheilen, welche Theile bei einer Verwundung mit
einem Instrumente, das tief eingedrungen war, aber

man nun den Brustkasten, so dringt die Luft cin, die

Lungen, nicht mehr in Expansion gehalten durch den
Brustkasten, sinken zusammen, das Herz sinkt herab
und entfernt sich vom Brustkasten und mit ihm alle

Gefassstamme. In geringerem Maasse gilt dieses auch
von der Bauchhohle. Es wareu daher bis zum Jahre
1 844 auch nur sehr wenige und sehr cinzelne Yer-
suche gemacht, die Lage der Eingeweide in den gros-

sen Hohlen naturgetreu darzustellen Froriep
fiir das Becken, von Otto fur die Brusthohle). In dem
genannten Jahre 1844 machte Buschke zuerst den
Versuch, eine ganze Reihe von Durchschnitten durch
den ganzen Korper abzubilden. Allein da die Theile

die Wunde wenig geoffnet hatte, also uberhaupt mit
j
nicht vorher unbeweglich gemacht

einem spitzen Instrumente, getroffen sein konnten.

Um diesem Bedurfnisse zu entsprechen, entwickelte

sich im laufenden Jahrhuuderte eine sosenanute chi-

man nicht, welchen Einfl die eindringende Luft

rgische A d. h. man stellte die Lag
Theile, welche nach den gangbaren Methoden

auf die Lageruug der Theile in den grossen Cavitaten
eiibt habe.

Noch bevor die Fortschritte der topographischen

latomie sich so weit entwickelt batten, das heisst.
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noch ehe die Arbeit von Prof. Buschke erscliienen
|

liche Abbildungen sind

f hatte der damalige Prof. Pirogoff den gliickli

4 Fascikel Naclitra

getbeilt der erste den Abbildunsen
ft

Chen Gedanken, zur richtigen Darstellung der Gelenke

m den verschiedenen Stellungen der Exti

diese durch die Kalte erstarren zu lassen, nachdem sie

am Leichnam in die verschiedenen Lagen gebracht

waren. Es konnte dariiber in dem Concurs vom Jahre

1843 berichtet werden.

Spater hat Hr. Pirogoff bei der hiesi
to

des Kopfes, der zweite, ausser den eben genannten

grossen Durchschnitten, den Abbildungen der Brust,

der dritte der Bauchhohle , der vierte denen der Ex-

tremitaten gewidmet ist. Ein gedrangter Text, 4 Hefte

in 8°, zusammen einen massigen Band bildend, ist vor-

herrschend der Erklarung der Abbildungen und der

vielen auf ihnen zur Bezeichnung der einzelnen Theile

angebrachten Buchstaben gewidmet, jedoch nicht so,

dass eine Tafel nach der andern erlautert v ird. Da
Medico-Chirurgischen Akademie in einer langjahri

Arbeit dieselbe Methode auf den ganzen Korper £
, ^ -, a. t

aedehnt und gefrorne Leichuame in zahlreichen und der Verfasser das Werk besonders fiir das Studium

parallelen Schnitten mit Hulfe einer Radsage m drei

verschiedenen Hauptrichtuugen durchsagt. Die Sage-

schnitte sind noch im gefrornen Zustande vermittelst

quadrirter Glas - Tafeln und quadrirten Papiers ma-

thematisch genau gezeichnet. In gewissen Fallen fand

Ilr. Pirogoff es noch nothwendig, um iiber die Be-

riihrung der Theile zur vollstandigen Erkenntniss zu

kommen, eine andere Methode anzuwenden, die er

die anatomische Sculptur nennt. Er arbeitete namlich

mit Meissel und Hammer eiuzclneimmer eiuzclne Theile aus dem

Eise heraus, um den Raum, den sie eingenommen hat-

ten, zu iibersehen. Nach dieser Methode sind im Ver-

laufe von 9 od. 10 Jahren*) 218 Tafeln neuer Abbil-

dungen in Gross-Folio geliefert, denen der Verfasser

noch eine historische Tafel beigefiigt hat , in welcher

er die wenigen im 16. und 17. Jahrhunderte gemach-

ten und gezeichneten Durchschnitte copirt. Diese

Methode hat namlich fur den Kopf schon fruher An-

wendunggefunden, weil das Knochengeriiste desScha-

dels dazu Veranlassung gab. Namentlich wusste man

das Him lange nicht anders als durch grade Schnitte

zu zerlegen und Gall konnte daher mit Recht sagen,

als er auf Entwickelung der Windungen des Gehirns

drang, man habe dieses Organ bisher wie einen Kase

behandelt. Die Schnitte sind theils quer durch den

Korper gefuhrt, theils nach der Liinge und die letzte-

ren wieder entweder durch die Mittel-Ebene und

dieser parallel oder von vorn nach hinten fortschrei-

tend. Einige dieser Schnitte sind durch die ganze

Lange des Rumpfes und Kopfes gefuhrt, wobei die

Tafeln, da alles inLebensgrosse dargestellt ist, die dop-

pelte Lange von Gross-Folio erhalten mussten. Sammt-

'

gehender Anatomen bestimmt hat, jede einzelne

Tafel zwar genau die Lagerung, aber nicht den orga-

nischen Zusammenhang lehrt, so hat er es vorgezogen,

in der Erklarung mehrere Tafeln zugleich zu behan-

deln und in einer fortlaufenden Demonstration den

Verlauf , die Verbreitung u. s. w. zu entwickeln und

auf die einzelnen Tafeln zu verweisen. Sicher ist diese

Methode mehr belehrend, weil der Verfasser die Fol-

gerungen, welche die Vergleichung der einzelnen Ta-

feln ergibt, selbst zieht. Indessen zweifeln wir nicht,

dass viele eine unmittelbare Erklarung jeder einzel-

nen Tafel vermissen werden, die wenigstens fiir ge-

wisse Regionen wiinschenswerth ist. Am Halse z. B.

werden in verschiedenen Hohen so viele Nervenstamme

durchschnitten und sie verandern ihre Lage mit jedem

Schnitte so sehr, dass eine unmittelbare Erklarung

hier eben so nothwendig scheint Kopfe

und der Bauchhohle uberfliissig sein mag , da auch

der Ungeiibte an den Formen des Durchschnittes die

ird. Indessen wird der

!n mit einigem
5

einzelnen Theile erkennen \

Mangel der unmittelbaren Erkiarun

Zeitverluste iiberall durch die gewahlte mehr summa-

rische sich ersetzen lassen.

Bedauern werden auch viele, und Ihr Berichterstat-

ter stellt sich unter diese, dass zu einigen Darstellun-

Subjecte gewahlt sind, welche durch anhaltende

mit Hulfe der Kunst voll-
to

Krankheit und vielleicht

tandig abgezehrt waren. Das gibt, fiir den Unterleib

wenigstens, Dimensionen, welche von den normalen

Zustiinden unangenehm abstechen. Freilich liefert das

Hospital mehr solcher Leichname als unabgezehrte 5

Im

und die letztern sind auch offenbar vorgezogen J

aber

da einmal eine sehr lange Zeit, so wie ausserordent-

liche Krafte und Mittel aufdiese Arbeit verwendet smd
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SO muss man bedaueru, dass die aiiffiillend abgezehr-
ten nicht ganz vermieden wurden. Dem imiern Wer-
the thut dies keinen Abbrucli, denn es war bei den
Tafeln die wir besonders im Auge haben, aiif genaue
Darstellung der Kriimraungen der Wirbelsaule ab
sehen, aber es verstosst gegen das astlietische Gefulil

und gegen das Bestreben der neuern Anatomen d
Bild der normalen Formen einzupragen.

Auch kann ich nicht umhin mein Bedauern auszi

driicken , dass das besprocheue Werk
Preises wegen, einer nothwendi^en Foke dei

409
Schuitt, durch den Zwischenraum zwischen d
ten und dritten Rippe gefiil

r zwei-

dere Thcile dcs
Herzens bei solchen Personeu, die an Lungcnkrank
heiten Oder Herzubelu leiden und andei
sunden

bei
so sei bei Hei

eckig siud, die Spitzc

die mehr
ge

to
crundct

nach

hohen

links gerichtet. Abcr auch Auftreibung der Flex
des Colons verdrangt die Spitze dcs Herzens aus der
naturlichen Lage.— In Bczug auf den Streit Ubcr die
verschiedenen Krummungen der HarnrOhre eutschci-

sich Hr. Pirogoff dahin, dass der Theil, welchen.
- '

.
" -"-" -•-'»— - "^b- "o. rxciuu ut^L sjcn nr. rirogoir aaiiin, dass der Theil, welchen

Tafeln erne genngere Verbreitung finden durfte als man Bulbus urethras nennt , immer eine gekrtimmte
unschenswerth ist. Da die Regieruug bedcutende

Geldmittel geopfert hat, urn das Werk erscheinen

lassen, so durfte

lassen

,

Hohlung hat, die pars membranacea und prosUitica aber
bald de bald verlaufen der.' .

,, . , ;
"" ""^^ B^^^*- "'11'^ f^eiu umiui veriauien, was von de

sich vielleicht auch bestimmen Stellung des Blasenhalses abhangt. Das ist augen
le Auswahl der Abbildungen zu sehr ge

Preise in den Verkauf zu bring

Was nun die Bereicheruugen anlancrt, die das

liegende Werl

scheinlich
t) Wenn dagegen der Verfasser be

Kenntnissen bringt, so wird

zahllosen einzelnen Fallen das Studium derselben Aus-
kuuft und Belehrung gewiihren. Sie konnen unmoglich
hier angezeigt, sie konnen tiberhaupt nicht vorausge-

hauptetjdass nur seine Methode, durch gefrorencLeich
name zu sagen, die wahre Gestalt und Lage wichtigei

Theile des Hirns zcige, namentlich die abschiissitK

Lage des Hirnbalkens {corpus

b erden. Finite Haupt-Resultate hebt der

fasser selbst her die eder forte-esetzte Disb
cussioneu zur Entscheidung bringen werdcn, oder an
sich ganz neue Ergebnisse liefern. So werden die be-

ruhmten Untersuchungen der Gebruder Weber iiber

die Gelenke und Gelenkkapseln in den verschiedenen

die Gebruder Weber battenStellungen bestatigt,

sich des Gypses bedient die Gliedm be

Stellungen steif zu erhalten; dag
den die Ausichten von Malgaigne, dass die Haud-
wurzelknochen keiue Verschiebung unter eiuander in

den verschiedenen Stellungen erieiden, durch diese

Schnitte widerlegt.— Die wahre und naturliche Lage
des Herzens welche lanse Geffenstand des Streites war.

welcher in alien andern Abbildungen zu horizontal

gezeichnet werde, so kann ich ihm darin nicht bei-

stimmen. Wahr ist es dass in seiuen Abbildungen das
corpus callosum mehr abschiissig verlSuft als in deneu,

welche bisher fiir classisch gegolten haben, von Gall,

von Soemmerring, von Arnold, allein der Un-
terschied liegt wohl nicht in der Untersuchungs-

methode, sondern darin, dass jene Manner langge-

streckte Kopfformen untersuchten, Hr. Pirogoff aber

vorherrschend kurze Formen beobachtete und zeich-

nete. In erstereu haben die hintern Theile des Hirns

starkere Entwickelung als b Da das Scha

delgeriiste alle Hirntheile in ihrer Lage erhalt, so kon

dieser Kapsel liegen, und

glaubt der Verf dahin entscheiden zu miissen,

d jene Abbildungen gezeichnet, ihre wahre Form
nicht verheren. Diese iiehtb

der Hiruschaale genommen werden Der Verfasser
dass die Stelle, aus welcher die grossen Arterien- ziehtfernerausseinenSectionenundEissculpturenden
Starame austreten, immer dieselbe Lage habe, der

flbrige frei schwebende Theil eine wechselnde, nicht

allein in der Beweguncr, sondern auch in der Ruhe
und volligen Erstarrun

heobachtet werden kani

die ja

Schluss, dass, den herrschendeu t^berzeugungen ganz

zuwider, am leereu Magen die grosse Curvatur nach

vorn, am gefiillten dagegen nach unten gerichtet ist.

Leichnam Ich wage nicht diesem unerwarteten und der gangba
Diese wechselnde Lag ren Ansicht

theils von krankhafter Affection des H
engesetzten Resultate zu wider

der benachbarten Theile abhiln theils

echselnden Gestalt des Herzens selbst. So treffe

Tome II.

oder sprechen, kann aber nicht umhin zu hemerken, dass

der die gangbare Ansicht nicht allein auf Zergliederungen,

sondern auch auf Vivisectionen beruht, die freilich

26
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Thieren anaestellt sind, da die Aufklarung noch nicht I den, die schon friiher eln dem Verfasser unter-

geht, sie an Meuschen Es ist ie- sucliter Gegenstand waren, hier aber am Halse und

denfalls zu berticksichtigen , dass jene Lagen-Vei Nacken naher untersucht werden

derung wohl anf Contractionen der Muskelfasern des Vor alien Diugen ist es aber der gltickliche Gedanke

Mageus beruhen , welche den beweglichen Theil (die unseru nordischen Frost, an dem wir so reichen Uber-

grosse Curvatur) gcgen die Anheftungspunkte heben, fluss haben, zu benutzen um gewisse Fra

und dass die Wendung des Mao als Act des Oder neue Bereidierung unserer anatomischen Kennt-

gewinnen und der anbaltende Fleiss, der derVerdauungsprocesses, nicht als eine Folge der Anfiil-

lungzubetrachtenist.YoneiuemActederVerdauung|Ausfiihrung dieses Gedankens gewidmet wurde

kann man aber unmoglicb etwas im Leichname seheu. dem hier besprochenen Werke grosse Bedeu

Sehr belehrend und neu ist was der Verfasser liber

die Lage des Atlas oder Halswirbels in den

gibt

verschiedenen Stellungen des Kopfes sagt, und wie

auch die Gestalt der Rachenhohle und die Richtung

des Kehldeckels verandert wird. Um tiber solche La-

genverhaltnisse sich zu belehren ist das Gefrieren-

lassen des ganzen Korpers ohne Zweifel das sicherste

Mittel. Eben so ist es ohne Verg das sicherste

Mittel um die wahre Form der Flexuren des Riick-

grats und die Stellung des Beckens zu erkennen, Ver-

haltnisse die in gewissen Griinzen variiren und offeu-

bar vom Gleichgewichts-Gesetze abhiingen. Ferner

ist es diese Behandlung durch den Frost, welche zu

dem Resultate fuhrte, das der Verfasser unter alien

oben an gestellt hat: Dass im ganzen Kijrper kein

holder oder mit Luft geftillter Raum sich findet, mit

alleiniger Ausnahme derer, welche offen nach aussen

auslaufen, wie die Luftrohre, die Nase und dereu Ne-

benhShlen, u. s. w., iiberhaupt also kein abgeschlos-

sener leerer oder mit Luft geftillter Raum; ferner

dass in Kanalen, welche nicht wie die genannten durch

Knochen oder Knorpel ausgespannt gehalten werden

in gesundem Zustande und wenn sie keine fremdeu

Stoffe enthalten, die innem Haute sich in Falten so

zusammenlegen , dass der innere mit etwas secernir-

tem Schleim oder Serum gefiillte Raum auf ein Mini-

mum reducirt ist. Das gilt selbst von der SpeiserOhre.

Vom Darme wurde es seit mehr als einem halben

Jahrhundcrte nicht bezweifelt.

Dieses Werk bringt der Wissenschaft noch andere

Bereichermigen , die nicht eigentlich durch den Pro-

cess des Gefrierens, sondern durch die Vielheit der

Schnitte und die fortgesetzte Arbeit gewonnen sind.

Dahin kann man rechnen die Ansicht der sehr compli-

cirten Nebenhohlen der Nase, die nirgends so voll-

standig dargestellt sind, und die fibrosen Muskelschei-

Es kann wohl nicht in Zweifel gezogen werden,

dass sowohl dieser Gedanke als die Art der Ausfiih-

rung die voUste Anerkennung durch Ertheilung eines

ganzen Demidofl''schen Preises verdiene.

ISrlauben Sie mir zur Unterstiitzung dieser Ansicht

folgendeEreignisse zuberichten. Im Jahr 1 853 schickte

Hr. Pirogoff die ersten damals fertigen Tafeln nach

Paris an ein Mitglied der Akademie. Dieses Mitglied

fand sich auch veranlasst diese Abbildungen, so wie

die Methode der Untersuchung der Akademie am 19.

Sept. des genannten Jahres vorzulegeu. Nach dreiJah-

ren schickte eiuFranzose, Legendre, der Akademie

zu Paris eine Anzalil auf dieselbe Weise gezeichneter

Schnitte von gefrornen Leichnamen ein und erhielt,
b

am Februar 1857 Mouthyon'schen Pi

ohne dass von Hrn. Pirogoff's Prioritat irgend die

Rede geweseu ware.

iJber einen bei Stawpopol s^efallenen Me-
teorstein, von II. Jibich. (Lu le 18 mai 1860.)

Einleitung.

Die erfolgreiche Thatigkeit, welche dem Studium

der Meteorsteine in neuerer Zeit zugewendet worden

ist, hat wesentlich dazu beigetragen, das Interesse an

diesen Naturkorpern zu steigeru. Als Produkte enier

weit iiber die Granzen unserer Erdbahu hinausliegen-

den kosraischen Bildungsthatigkeit betrachtet, sind

die Meteorsteine besonders deshalb von so allgemei-

ner naturwissenschaftlicher -Bedeutung, well es der

chemischen Analyse bis jetzt noch nicht gelungeu ist,

in der Zusammensetzung dieser, aus unermesslicher

Feme zu uns gelaiigenden Fiudlinge, auch nur einen

Elementarstoff zu entdecken, der unserem Planeten

freracl ware.
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Von nicht geringerer Bedeutung ist der Tmstand,

dass die geringe Zalil von Elementarstoflfen , welche
stets mit demselben quantitativen tbergewiclit einen
mittleren Typus der Zusammensetzung aller Aerolithe

bedingen, grade der Gruppe derjenigen 16 von den
uns bis jetzt bekannten 62 einfacben Korpern ange-
horen, auf welche de la Beche zuerst als diejenigen

aufmerksam machte, welche am allgemeinsten und in

keinen Zweifel uber die Einbeit des dieseu Ge
steinen zu Grunde «enden BiWung zu.
dessen eigcntliche Natur der pTiysikalischcn Astrono
mie als Problem anheimfallt.

Die tief eindringendcn und umfassendcn Studien,
durch welche Hr. v. Reichenbach in neuester Zeit

physikalischen Entwicklungsgeschichte der

Grund gelegt hat,

zu

Meteoriten den
den bedeutendsten Mengenverhaltnissen en der Ober- haben eine Auslegung jenes Bildungsgesetzes zurN
flache der Erde vorkommen. Mit der ausserordent

lichen Tragweite der Betrachtungen, zu welchen diese

abt. Dieselbe hat den Vortheil sich auf ludukt

welchen eine mit logischer Conse
Verhaltnisse auffordern, tritt die nicht minder beach- quenz durchgefiihrte Analyse aller bei den Aerolithen
tenswerthe Thatsache in Verbindung, dass diese i

nigen Hauptstoffe — Kieselerde, Talkerde, Eisen
in den Aerolithen in einer verhaltnissmassig uur ge

beobaclitcnden physikalischen Merkra so wie

'6 Anzahl von einfacben und Doppelverbindun
gen von Oder minder complicirter Zusamm
setzung vertheilt sind, welche von Seiten ihrer mit-

unter rein ausgebildeten Ki^stallforra , wie ihrer che-

mischen Zusammensetzung, sich zura Theil als iden-

tisch mit wohlbekannten MineralkSrpern erweisen.

Unbeschadet dieser iiberraschenden Analogieu, wel-

che die Aerolithen Seitens ihrer chemisch mineralo-

gischen Zusammensetzung mit Gesteiuen terrestrischen

Ursprungs zeigen, sind die Meteorsteine dennoch mit

der gauzen Mannichfaltigkeit ihres physikalischen

Habitus

die Coordinirung derselbcn unter allgemeine, auf eine

und dieselbe Grundidee zwanglos bezogene Gesichts-

punkte, die gedankenreich combinirten Elemente ge-
geben haben.

Hr. v. Reichenbach hat den weiteren Fortschritt

der von ihm entworfenen Aerolithologie durch eine me-
lodische Classification der Meteoriten gesichert. Es
LTuht dieselbe auf eincm naturlichen Systeme , fur

elches Eintheilungsgriinde von unverkennbar prak-

schem "W^erthe in Anwendung kommen.
Durch diese Classification ist nun einem

b

lang

pfundenen Bedurfniss der Wissenschaft grundlich und

durch genthiimliche innere Struktui

haltnisse so bestimmt und charakteristisch von den
Gebirgsarten der Erde verschieden, dass der mit den

eckmassig abgeholfen Wir erlialten das reiche

Blick wohl nur den

Fallen zweifelhaft bleiben kann, ob ein Aerolith vor-

liegt, Oder nicht.

Es sind diese Strukturverhaltnisse bei den nicht

metallischen Meteoriten stets von der Art, dass die

bisweilen eintreteude Tauschung, es stellen die inte-

grirenden mineralischen Bestandtheile wirklich kry-

staJlinisches Gefiige dar, bald der tJberzeugung wel-

chen muss, dass die Kraft der Cohaesion allein, in

den Meteorsteineu die mehr oder minder krystallini-

schen I'rummer heterogener Mineralkorper zu einem
alle Grade der Zahigkeit durchlaufeuden sandstein-

artigen Gebilde verbindet.

Die Ubereiustimmung, welche sammtliche bis jetzt

bekannt gewordene und einer niiheren Untersuchung

unterworfene Meteoriten in Bezug auf diesen psam
mitischen Charakter ihres inneren Gefiiges zeigen

bisher vorhandene Material in einer Weise gesondert,

welche gestattet die Einbeit in der Mannigfaltigkeit

rasch zu erkennen, und das naturgemass Zusammen-
gehorige trotz der raumlich und zeitlich gleich gros-

sen Abstande des Erscheinens der Meteoriten sogleich

zu erkennen. Jeder neue Ankommling aus den kos-

mischen Raumen, der sich auf gleiche "VYeise wie seine

Vorganger auf unseren Planeten niederlasst, bringt

pecifischen Gewichte das

Document mit, welches genugt dem Steine die in dem
Systeme ihm zukommeude S telle annahernd wenig-

stens sogleich anweisen und denselben in den Kreis

der Betrachtungen und Schlussfolgen ziehen zu kon-
nen, die sich iiberhaupt vom physikalisch-astronomi-

schen Standpunkte aus an die Meteoriten kniipfen.

Diese Umstande, so ganz geeignet die Aufmerksam-
keit auf diese Himmelskorper zu erhohen, bedingen

zugleich eine wissenschaftliche Verpflichtung, die An-
zeige jedes neuen Beispiels von emem uiedergefalle-

nen und aufgefundenen Meteorit sogleich mit der
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moglichst pracisen und erschopfenden Angabe der 1 wiclit von Grammen. Die versuchte Politur

Charaktere zu verbinden, von welclien die dem Steine

in dem Systeme anzuweisende Stellung abhangt.

Von dieser tberzeugung geleitet habe ich Anstand

genommen, einen Meteorsteinfall , der sich auf der

nOrdliclien Seite des kaukasisclien Gebirges ereignet

mocbte den sammtlichen durcli diese Schnitte

Standenen Flachen Oberflachen zu geb

Wasser oder Ol zu unterscheiden

hat, eher Kenntniss der Akademie gelan zu

21.

lassen, als es mir moglich gewesen diejenigen Unter-

suchungen mit demselben anzustellen, die ich so eben

als nothwendig bezeichnet habe.

In der Sitzung der kaukasischen Abtheilung der

K. Russischen geographischen Gesellschaft vom

Marz 1859 wurde der Empfang eines Meteorsteins

zur Kenntniss gebracht, der am 24. Marz 1857 in

der Nahe von Stawropol , niedergefallen , und von

dem Augenzeugen des Phaenomens aufgefunden war.

Die Sendung begleitete ein Document folgenden In-

halts: '
-

,

Das Stavropolsche Landgericht bringt Folgendes

zur Kenntniss: Der Kronsbauer Maxim Kalaschnikow

auf dem Gehoft Schwidino des Dorfes Petrowsk war

4. Marz urn 5 Uhr Nachmittags mit hauslichen

auf welchen das innere Gefuge des Steines jedoch mit

hinreichender Deutlichkeit, zumal bei Benetzung der

Schlitfflachen mit

ist.

Die eine Halfte des zersagten Steines nebst einem

Exemplar der erwahnten Modelle erhieltich auf meine

Bitte fur die mineralogische Saminlung der Akademie.

Von der gleic.hfalls mir zu Theil gewordenen Halfte

ist das Material zu den

entnommen worden, zu deren Au-
der ausgeschnittenen Tafel

Untersuchungen
4

gabe ich jetzt ubergehe.

Der Vortheile eines eigenen Laboratoriums ent-

behrend, hatte ich geglaubt diese Untersuchungen

vorlaufig nur auf specifische Gewichtsbestimmung und

mechanische Analy des Meteorsteins beschrilnken

Arbeiten auf Hofe beschafti Dichtes Ge

wolk war heraufgezogen; Donner erschallte bei hef-

tigem AVinde und Regen, als sich plotzlich ein Knall

vernehmen liess, der einem Kanonenschuss vergleich-

bar war. Der Berichterstatter sah in einer Entfernung

von 35 Sashen einen aus der Luft herabfliegenden

Stein «He5ecH0H KaMeHi>» niederfallen , von welchem
1

Ereigniss Niemand weiter Zeug Ab
schrift eines Berichtes des Chefs der Stawropolschen

Gouvernements-Regierung an den Kaukasischen Statt-

31. Mai

Der eingesendete Aerolith von unregelmassiger,

flach trapezoidaler Gestalt mit grob abgerundeten Kan-

zu miissen. Indessen gewahrte mir der Direktor des

hiesigen magneto-meteorologischen Central-Observato-

riums, Hr.Dr. A. Moritz, den Gebrauch einer vortreff-

lichen Wage aus der Officin von F. Hugershoff in

Leipzig, welche bei einer Belastuug von 500 Gramm.

den zehnten Theil eines Milligramm mit Sicherheit an-

giebt. Ausserdem ist das genannte Institut mit hinrei-

chenden Vorrichtungen undMitteln versorgt, welche ge-

statten,ungestort auch chemische Arbeiten daselbst vor-

nehmen zu konnen. Der tiberaus dankenswerthen Ten-

denz der Anstalt gemass, naturwissenschaftliche Be-

miihunsren ftir das hiesige Land zu fcrdern ,
sah ich

Mittel in liberalster Weise mir Verfugung

gestellt. Endlich kam auch der Dirigent der pharma-

ceutischen Officin des Collesien-Assessors Schmidt

hieselbst, Hr. K dem Bestande

zeigte eine Lang eine Breite von 93
t

und eine Hohe im Mittel von 66 Millimeter

genen Laboratoriums meinen Wiinschen auf das Zu-

vorkommendste entgegen. Unter solchen Umstanden

allein konnte ich mich veranlasst sehen, eine kostbare

Einer Beschlussnahme des Comite zu Folge wurde Zeit chemischen Untersuchungen zu widmen

die Anfertigung einer Anzahl genauer fac simile des

veranlasst. Hierauf wurde derselbe auf derSteines

hiesigen Steinschleiferei durch

aufgesetzte parallele Querschnitte dergestalt

dass

in seiner Mitte

neben den beiden Halften von nahe gleichem

Volum ein tafelformiger Ausschnitt Millmie

Chen die Resultate der zuvor angestellten physikali

Prufung

einluden

des Meteorsteins auf das Dringend

Zur Mittheilung dieser Arbeiten schreitend, habe

ich indessen zu bemerken, dass meine Analysen den

^_ „_ ^ _ „,, _ ^._ Ansprlichen an den Grad von feiner und erschopfen-

Dicke erhalten wurde. Die beiden auf diese Weise I der Durchfiihrung nicht genligen kOnnen, den die ^Vis-

senschaft berechti^t ist an die chemische Zergheae-
erhaltenen Gesteinshalften besitzen ein Gesammtge

•
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rung von Korpern so complicirter Zusammensetzung

wie die Meteoriten zu machen.

Nicht alle Reagenzien und Apparate waren herbei-

zuschaffen, Um immer tadelfreie Scheidungsmethoden

fur die vorhandenen Metalle und solche Elementar-

stoffe in Anwendung bringen zu konnen, die, wie ge-

die Rindensubstanz selir beschrankte und nicht unter

sich zusammenhangende Thcile der Oberfliiche ein.

Eine substanzielle Verschiedenheit zvvisclieu dieser

Substanz und der freien Oberflache des Stcines wird

ausser der Farbe auch nocb durcli Harteunterschiede

angedeutet. Die freie und reine Gesteinsoberfliiche

wohnlich in kleinen Mengenverhaltnissen, an der Zu- wird deutlich erst durch Beryll , die Rindensubstanz

sammensetzung auch des in Rede stehenden Meteori- aber schon durch Quarz geritzt. Der Stein ubt an al-

ten Theil nehnien. Dagegen glaube ich der sehr an- len Stelleu eine massig starke, beinahe gleichnidssig

nahernd richtigen Bestimmung aller der Hauptele-

mente des analysirten Steines gewiss zu sein, welche

bekannt sein miissen, urn eine klare Vorstellung von

Wirkung auf die frei oscillirende Magnetnadel aus,

^on Polaritat Andeutung zu geben. Die Conti-

der solchergestalt nur halb glatten , etwas me-

der mineralogischen Zusammensetzung des Aerolithen tallisch glanzeuden Oberflache ist vermoge naturlicher

gewinnen und die demselben zukommende systemati- partiellerAbsprenguugundAbstiimpfungderursprung-

sche S'tellung erkennen zu konuen. Ohne Kenntniss-

nahme von den Arbeiten v. Reichenbach's wiirde

ich die Garantien fiir den Nutzen meiner vorzuneh-

menden Untersuchungen wahrscheinlich untey ihrem

Werth angeschlagen i^nd die ganze Arbeit unterlassen

haben.

Um der Kiirze willen werde ich die zu citirenden

Abhandlungen v. Reichenbach's unter denNummern

der Reihenfolge anfiihren, in welcher sie in Poggen-

dorffs Annalen, Bd. 101 bis 108, erschieuen sind.

Die Beschreibung der Analysen und deren Resul-

tate wird der Angabe der physikalischen Untersuchung

des Meteorsteins folgen, zu welcher ich jetzt iibergehe.

1.

I. Physikalische Untersuchungeo.

Der Stein ist von dunkler, schmutzig-olivengruner

Farbe. Auf seiner etwas firnissartig gliinzenden Ober-

flache von theils halb glatter, theils rauher Beschaf- I linischen Formeu in drusenformiger Gruppirung zeig-

lichen Kanten des Aeroliths in der Richtung der letz-

teren grosstentheils aufgehoben. Die compakte grob-

kornige Masse eines lauchgriinen fettglanzenden Mi-

nerals von 10 Millimeter Durchmesser trat in Mitten

des dunkel-olivengrflnen Gesteins an einer dieser Stel-

len scharf begranzt hervor. Diese griine Stelle iibte

auf die Magnetnadel eine besonders starke Einwirkung

aus. Fur den Zvveck genauerer morphologischer Un-

tersuchung der an der glatten Gesteinsoberflache her-

vorragenden metallischen Bestandtheile wurde ein der-

artiger rauher Korper von 2/^ Millimeter Durchmes-

ser durch vorsichtigen Schlag eines raeisselformigen

Hammers abgesprengt. Bei 20maliger Vergrosserung

unter dem Microscop betrachtet, erschien das Stuck

mit seiner unteren Halfte von der Gesteinsmasse rein

abgesprengt; dagegen haftete ein kleiner Theil der

firnissartigen Oberflache des Aerolithen noch ringfor-

mig um das metallische Stuck. Die bei Betrachtung

unter der Loupe wahrscheinlich gewordeuen krystal-

fenheit, treten zahlreiche, grosstentheils kleinkornige,

mehr oder minder stahlgrau glanzende metallische Be-

standtheile reliefartig genug empor, um bei der Be-

riihrung mit der flachen Hand als rauhe Protuberan-

zen deutlich empfunden zu werden. Die Grosse dieser

metallischen Partikel wechselt von der Granze des

Unterscheidbaren bis zu %, 1 und 2 Millimeter Durch- 1 dunkel-stahlgrauer Farbe mit etwas gezackten Kanten

messer, bei einer Hohe von y^ bis % Millimeter. Diese

Hervorragungen sind mitunter von einer dunkelbrau-

nen Rindensubstanz

ten sich illusorisch. Das Stiick besass im Kleinen eine

ahnliclie schlackenformig-zackige Struktur, wie sie

dem nicht abgeriebenenMeteoreisen mit Olivin gewohn-

lich ist. Auf dem Ambos liess sich das Metall leicht

von den Partieen der diinnschaaligen Gesteinsober-

fliiche trennen und zu einem dunnen Bliittchen von

urageben, aus welcher sie sich

ausschmieden.

2.

schwacher emporheben als von der glatten Gesteins-

oberfliiche. Nur an einigen Stellen des Steines nimmt

Eine richtige Vorstellung von der inneren komi-

gen Struktur des Aerolithen war indessen erst bei
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Betrachtuns der polirten ScWififflachen des Steines zu

gewinnen. Die mattglanzende Oberflache von gleicher

Farbuiig wie die Aussenseite des Steines erliiilt iliren

eigeutliumlichen Glaiiz von der Vielzahl stalilfarbig

metallischer Partikel, welclie in den bereits zuvor an-

gegebenen Grossenverbaltnissen in voUig regelloser

Vertheilung als Punkte und zacldge Theilchen erschei-

nen, durchsdnvarmt von sparsam zerstreuten gi^os-

seren Metalltheilen in unregelmassiger Form mit fein

Begranzungslinien. Einige g dieser

bis 4 , eins selbst 5 Mil
gezackten

grossereu Partikel batten

limeter im Durdimesser. Die nichtmetallische Grund-
r

masse des Steines zeigt ein klastisch - compaktes Ge-

fuge von feinen und grOberen, melir rundlichen als

eckigen Bestandtheilen, in meistens dunklen Farben,

vom Schwarz durch Dunkelbraun, Braungelb und

Olivengriin verschiedene Nliancirungen durclilaufend.

Durch die bei dem Process des Schleifens veraulasste

theilvveise Entfernung weicherer brauner Bestand-

tlieile von matter, anscheinend erdiger Bescbaifenheit

scheinen die kleinen Yertiefungen hervorgebracbt zu

sein, welche auf der glatten Gesteinsfiaclie bei reflec-

tirtem Lichte erkennbar sind. Die metalliscben Par-

tikel erscheinen meistens wie zusammeugepresst zwi-

schen den rundlichen steinigen Substanzen. Mitunter

dringen sie in die aussere Begranzungszone der letz-

teren und umschliessen dieselben in den selteneren

Fallen theilweis oder ganzlich.

§ 3.

Genauer und vollstandiger ist die mineralogische

Natur des Aerolithen erst auf den kfinstlichen Bruch-

flachen, wie bei der Zertrummerung von Gesteinsfrag-

menten, zu erkennen.

Die Bruchflachen zeigen das grobsplittrige Gefiige

eines Psammit, dem vorwaltendes krjstallinisches Ce-

ment eine gewisse Ahnlichkeit mit krystalliiiiscb-

kornigen Gesteinen verleiht, welche durch das Mit-

erscheinen grosserer krystallinischer Korner noch

erhoht wird, die sogar zu partieller porphyrartiger

Struktur des Steines Veranlassung geben.

§4-

Von drei in dem Meteorit unterscheidbaren stei-

nigen Mineralkorpem lassen sich zwei mit Bestimmt-

heit auf bekannte Species des Olivin und Labrador

(oder Saussurit) zuriickftihren. Von dem Olivin, des-

sen vorherrschende Gegenwart durch den Fettglanz

im krystallinischen Cement verrathen wird, sind aus

dem groben Zertrummerungs^Produkte sehr deutliche

Krystallfragmente von 1 bis 2 Millimeter Lange zu

isoliren, welche die physikalischen Eigeuschaften jenes

Minerals besitzen. Das bereits § 1 erwahnte lauchgrtine

fettglanzende Mineral kann als eisenreicher Olivin

kaum zweifelhaft sein, da Splitter desselben bei lan-

gerer Einwlrkung der Lotlirohrflamme sich briiunten

und angeschmolzen wurden. Mit grilnlich-grauer Far-

bung tritt auch Labrador oder Saussurit in krystalli-

nischen Fragmenten hervor, welche keine fremdarti-

gen Einschltisse und bei giinstiger Zerspaltung deut-

lichen Blatterdurchgang erkennen lassen. Die Grosse

dieser rundlichen, aber auch stumpfkantig vorkommen-

den Labradorfragmente ist meistens ziemlich betracht-

lich. Zwei bis 3 Millimeter ist das gewohnliche Maass,

indessen werden auch Einschltisse von 8 Millimeter

angetroffen. Die physikalischen Eigenschaften , wie

das Lothrolirverhalten dieser krystallinischen Frag-

der mineralogischen Voraussetzung

gewahrte die auf

mente fand ich der miner;

vollkommen entsprechend;

Ein besonderes Interess(

der Schnittflachen wie an den mit letzterer correspon-

direndeu Bruchflachen zu beobachtende Labrador-

masse von 14 Millimeter im Durchmesser, die, weni-

ger scharf von dem Grundgestein absetzeud, in ahn-

licher Weise rindenformig ein fremdartiges Aggregat

umgiebt, wie etwa der griinliche Oligoklas die Kerne

von rothem Feldspath im Rapakivi umhtillt. Das durch

Zersetzung unkenntlich gewordeue weissliche Mineral

dieser Kernmasse zeigte braunliche rostfarbige Flecke

und iiberliess im gepulv Zustande dem Magnet

kleiue gezackte Theile von Meteoreisen. Kleine

gelbliche ,• mehr glasglanzende Krystallfra

steins

,
deren Habitus auf den Bruchflachen des Meteor-

an die fein eingesprengten Krystallnadelu von

Specien der Feldspathreihe in gewissen feinkornigen

Grunsteinen erinnert, sprechen in ihrer seltenen Verei-

nigung zu kleinen Aggregaten fiir das Vorhaudensein

noch einer dritten selbstandigen Mineralspecies neben

den genannten. Splitter dieser weissgelblichen krystal-

linischen Theile, der intensiven Hitze der Lothrohr-

flamme lange ausgesetzt, bekleideten sich mit

dunkelbraunen emailartigen Riude. Die so e-
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Theile zeijzten keiue Wirkuiig auf die
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& Pdiide bedeckte und bei dem Zerschlagcu bla
senformige Hohl ^-W Die magnefiscbe Ein

5

Von metallischen Mineralien liess sich auf dem pby-
sikalischen Untersuchimgswege imr noch eine Schwe-
felverbindung mit Sicherheit unterscheiden.

Bei der Zertriimmerung des in der Einleitiing er-

wahnten tafelformigen Ausschnitts war eine rundliche

Meteoreisenmasse von 5 Millimeter Dm-chmesser re-

liefartig heraustreteud, in zwei Centimeter Entfernnng
von dem grossten der beobachteten Labradorfrag-
mente von 8 Millimeter entblosst worden. Das Me-
teoreisen erschien bei naherer Priifung hier in engster

Verbindung mit einem sproden Mineral von ausser-

licli dunkelbraunfarbigem Ansehen, auch taubenhalsig ...^^ ^. uuiun miciusu.
bisblaulich schwarz angelaufen; auf frischem Bruch fein gepulverter Meteoi

wirkung dieser Theile war nun sehr stark. Das duukel
braunfarbige Pulvcr des ungegluhten Minerals ontwik

sichtigem Abrosten im riatinlOfTel

schweflichte Saure und erschien nach Beendigung
des Processes duukel rothbraun.

Das so erhaltene Oxyd gab mit Phosphorsalz am
Platindrath in der Oxydations- und Reductionsflamme
eine sehr bcstimmte Nickelreaction, ein Gleiches er-
folgte mit Borax. Durch Soda auf Kohle mit Schwierig-
keit reducirt, wurden beim Schlemmen aus dem Koh-
lenpulver dunkeleisenfarbige Bliittchcn erhaltcn, die un-
ter dem Reiben im AchatmSrser hellstahlfarbigen Glanz

Stich in das Rothliche annahmen und deniMa-
Auf diese Wahrnehmungen gestutzt, ge-

gnet fol

lanff es durch

lichter stahlfarbig als das mehr bleigraue Me
teoreisen. Es wurde wahrscheinlich, es befinde sich

das letztere in dem Verhaltnisse eines Kernes zu ei-

ner
, nur an der einen Hillfte des Meteoreisens voll-

copische Untersuchung

eisenmasse die tJben 5 "''5

zu bekraftigen, dass die nicht magnetische metallische

Schwefelverbindung von wahrscheinlich sehr zusair

mengesetzter Natur in ahnliclier Art der feinste

tlindig sichtbaren Millimeter starken Rinde

Vertheilung wie das Meteoreisen und gleich mit

demselben in den Zwischenraumen der steinigen Mine
des anderen Minerals. Bei dem mit Hulfe eines schar- ralpartikel des klastischen Gesteins seinen Sitz hat. Die
fen Meissels gemachten Versuche dieses Verhaltniss

naher zu ermitteln, wurde das geschmeidige Meteor-
eisen durch einen glucklich gefiihrten Schlag derge-

stalt herausgebogen, dass eine partielle Lostrenuung
desselben auf Kosten des losbrockelnden sproden Mi-
nerals statt fand. Die Vorstellung einer durch all-

mahlichen Ubergang vermittelten Verbindung zwischen
beiden Korpern wurde durch die Wahrnehmunff be-

rostfarbigen Theilchen welche an einigen heller gefleck

ten Stellen der Schlifffliichen zum Vorschein kommen
auch die bereits frtiher 8 2 erwahnten kleinen Vertie-

fungen auf denselben , so wie die oberflachliche
F

braunliche Farbung die manche diaphane Theile des un-

ter dem Microscop betrachteten Steiupulvers zeigen,

steheu mit der Gegenwart dieser Kiese in dem Steine

dass das Meteoreisen
o

Abl

enscheinlichem Causal-Zusammenhang. Die

kroskopische Betrachtung des von anziehbaren Thei
sungsflache zacken- oder dendritenformig dem spro-

|
len durch den Magnet befreiten Steinpulv

den Mineral sich anfugend, nur mechanisch mit dem-
selben verbunden, keineswegs aber von ihm umschlos-

sen war. Es wiirde somit ein Leichtes gewesen sein,

das etwas gekrummte Meteoreisenstuck, ohne es von
seinem Platze zu eutfernen, vollig von dem benach-

barten Mineral zu trennen, was zur Erhaltuug des

interessanten Stuckes nicht geschah. Das stahlgraue

Mineral zeigte durchaus keine Einwirkung auf die

Magnetnadel. Ein Stiick desselben auf Kohle mit der

Reductionsflamme behandelt, floss ohne Schwierig-

keit zur Kugel zusammeu, die bei der Abkiihlung un

ter lebhafter Beweguug sich mit einer schwarzeu facet

-

pern sich mindestens noch

jrs liess

endlich keinen Zweifel daruber dass neben den beiden

1 und § 5 besprochenen metallischen Mineralkor-

drer den iibrigen

Bestandtheilen des Meteorsteins in sehr kleinen Quan-

titiiteu beigemengt befinde. Dieser Korper von schwar-

zerFarbe, muschlichem Bruch und stark metallischem

Glanz ist unmagnetisch und kein Graphit, denn er ist

unverbrennbar. Wahrscheinlich Zinnstein, widersteht

er, wie spatcr anzugeben, der Einwirkung der Clilor-

wasserstoff- und Salpetersaure und sclieint auch dem
Angriff der schmclzenden kohlensauren Alkalien nur

theilweise zu untcrliegcn.
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I

§6.
h

Fiir die Bestimmung des specifischen Gewichts des

Aerolithen wurden die beidenWagungsmethoden, der

Substanz in Pulverform und in ganzen Bruchstiicken

in Anwendung gebracbt. Bei dem ersten Verfaliren

wurde das Steinpulver in einem Stopselflaschchen

von 6,01 Grm; Gew. welches 15,25 Grm. destillirtes

Wasser von 15° Celsius fasst, gekoclit. Nach der Er-

kaltung bis auf 15° C. wurde das Flascbclien mit dem

eingeriebenen StSpsel versclilossen und gewogen. Hier-

auf wurde das Steinpulver in eine tarirte Platinschale

gespult und nach langsamerVerdunstung desAVassers

das Gewicht der angewendeten Quantitat bestimmt.

Bei dem zweiteu Verfahren wurde das im destillirten

Wasser am feinen Platindrath aufgehangte gewogene

Gesteinsbruchstuck im Becherglase gekocht und in

demselben bis IS'' C. erkalteten Wasser wieder ge-

wogen.

Mit Rucksicht auf die spater anzustellende chemi-

sche Untersuchung schien es zweckmassig die speci-

fische Gewichtsbestimmung auf sammtliche Theile des

Meteorsteins auszudehnen, deren Trennung durch

Hiernach wurden in dem Aerolithen 10,237,, Nik-

kelhaltiges Meteoreisen anzunehmen sein, wobei die

kleinen Gesteinsfragmente, die den durch den Magnet

abgesonderten Meteoreisentheilen anhingen, unberiick-

sichtigt bleiben.

Die specifischen Gewichte, welche mit Anwendung

der angedeuteten Methoden durch Wagung verschie-

dener Bruchstucke der § 1 erwahnten Steinplatte er-

halteu wurden, sind die folgenden:

A. IVornialer Meleorstein mit alien Bestandthellen.

Quantitat

9,510 Grm. (als Stiick)

9,168

4,157

»

»

Specif. Gew. bei 15° C

3,4790 »

3,5367

3,7083

Absehelduns

Quantitat.

6,14 Grm. (gepulvert)

5,669 » V

Specif- Gew. bei 15° C

3,2294 »

3,3932 »

C. Meteoreisen oder Wiekelelsen-Theile.

mechanische Mittel moglich

die Bestimmung in 3 Theile

Demzufolge zerfiel

Specif. Gew. bei 15° C
5,2062 ))

entfernbaren metallischen Bestand

Gewicht des Meteorsteins als Ganzes genommen.

Gewicht des Meteorsteins nach Abzug des durch

den Magnet

theils.

Gewicht des durch den Magnet getrennten Meteor-

eisens.

Zur Herbeischaifung des Materials fiir die Bestim-

Quantitat.

1,074 Grm.

Die bedeutende Verschiedenhait in den Besultaten

der Bestimmungen des specif. Gew. unter A und B

spricht auf das entschiedenste fiir die grosse Unre

gk welche in der relativen Vertheilung der

oryktognostischen Elemente stattfindet, als deren com-

paktes Aggregat der Aerolith zu betrachten ist.

Das absolut richtige specifische Gewicht wiirde

wahrscheinlich bei jedem Meteoriten allein dasjeiiige

b und 3. wurden

6,846 Grm. feingepulverte Meteorsteinraasse im

trockenen Zustande auf einer Glasplatte ausge-

breitet und bis zur volligen Entfernung des Me-

teoreisens mit einem starken Magnet behandelt.

0,691 Grm. auf diese Weise erhaltene metal-

lische Theile entsprachen einem Gehalt von

10,09% Meteoreisen im Aerolith.

3,623 Grm. desselben Meteorsteinpulvers einer

gleichen Behandlung unterworfen gaben 0,383

Grm. metallische Theile; 10,377^, Meteoreisen

entsprechend.

sem
5

elches durch Wa des Steines als unge-

Sttick iiber und unter Wasser erhalten

Fiir den vorlie^jenden Fall wird der miden ist.

Werth der drei Angaben unter A 3,5746 wohl am

zweckmassigsten als Ausdruck fur das specifische Ge-

wicht des Steines gelten diirfen.

Von den specifischen Gewichten allein ausgehend,

wiirde es noch zweifelhaft bleiben, welche Stelle dem

Aerolith von Stawropol in der allgemeinen Reihe der

gesammten Meteoriten zukOmmt, wie sie v. Reich en-

bach p. 160 seiner Abhandlung IX. auf Grundlage des

elektrochemischen Verb der den Meteont

sammensetzenden Elemente entwickelt hat. Der Em-

theilungstafel folgend, welche die Meteoriten der Rei-

chenbachschen Sainmlung naturhistorisch nach aus-

seren Merkmalen geordnet (p. 171, IX.) giebt, wird

(
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es dagegen sehr wahrsclieiiilich, dass Stawropol iiebeu

Ensisheim, Simbirsk, Wendeii und Erxleben in die

IVte Sippe gestellt werden muss, welche die griinli-

Chen Aerolithen mit eingesprengtem Meteoreisen um-
schliesst. Eine bestimmtere Entscheidung dieserFrage
ist von den cheraischen Untersuchungen zu erwarten,
zu deren Angabe ich nunmehr iibergehe.

stiindigkeit, mit dem steigenden Intcresse an der Ar
beit sich unwillkiihrlich verkntipfeud, fuhrte indessei
bei jeder folgenden Analyse zu einem verbessertei
Plane und zu dadurch bedingter vollkommenerer Wah
der anzuwendenden Scheidungsmethoden.&

II .Chemische Unlersuchung

Diesem Umstande verdankt erst die diitte Analys(
durch ihre feblerfreie Anlage den bohereu Grad ana-

der den beiden ersten abgehtchen Werthes
5

7

Die wenigen chemischen Analysen, auf welche sich

Bemiihung

Da ich Indessen bei dem Versuche , die Zus
setzung des Aerolithen als Ganzes aus den

Vx der Analy des Siiure losHchen

specifischen Un
terscheidun«j der den Meteorstein « Stawropol » zusam-
mensetzenden Mineralkorper zu gelangen, aus Mangel
an Zeit, gegen meinen Wunsch vorlaufig beschranken
musste, sind demselben Verfahren untergeordnet

,

welches zur Ermittelung der mineralogischen Zusam-
mensetzung krystallinischer Felsarten als das zweck-
massigste befolgt zu werden pflegt.

Indem ich dieses Verfahren jedoch nur auf solche

Massen des Meteorstein angeweudet habe, von wel-
chen das eingesprengte Meteoreisen durch den Mae-

wie des unloslichen Gesteinsantheils zu ermitteln, fand,
dass die berechneten Werthe mit den auf analytischem
Wege gefundenen ziemlich befriedigend ubereinstim-
men, so darf ich meine Arbeiten in der Uberzeugung
vollstandig mittheilen, die wissenschaftliche Wahrheit
durch Unterlassung einzelner Elementarbestimmungen
nicht beeintriichtigt zu haben.

mechanisch abareschieden ermangelt meine

8.

Zur Untersuchung des in Saure loslichen Bestand
theiles wurden 3,676 Grm. der 6 unter B. angege

Arbeit in so weit der Vollstandigkeit, als die A
noch in Riickstand bleib welche

angenommene sehr wahrscheinliche A
der Zusammensetzuno des Nickelhaltigen Meteorei
sens in dem Aerolith Stawropol zu bestatigen hat, von
der spater noch die Rede sein wird.

Die Mittheiluug theilt sich in zwei Hauptabschnitte.
Der erste handelt von dem Nickeleisenfreien Aerolith

Bezuff auf die Chlorwasserstoff: loslichen

und die in derselben Saure uulosHchen Verbindungen.
Der zweite giebt die Resultate einer Elementaranalyse
welche die Nickeleisenfreie Meteursteinmasse fur sich
als Ganzes behandelt.

Im Begriff drei von mir angestellte Analysen in

der Reiheufolge zu geben, wie sie ausgefuhrt wurden,
muss ich bcmerken, dass ich anfanglich nur den be-
reits in der Einleitung beruhrten Gesichtspunkt in

das Auge gefasst hatte, niimlich: der relativen M

benen Meteorsteinmasse von 3,2294 specifischen Ge
wicht angewendet.

Die Zerlegung dieser Quantitat fand in folgender

Weise statt:

A. Das ohne Anwendung des Schlemmprocesses
zum moglichsten Grade der Feinheit im Achatmorser
gebrachte Steinpulver wurde mit concentrirter Chlor-

wasserstoffsiiure im Glasgefasse 24 Stunden massig

digerirt. Mit dem ersten Angriff der Saure fand eine

massige Schwefelwasserstoffgasentwickelung statt, die

sich allmahhch verlor. Die schwach gelatinirende Lo-

sung von etwas griiulicher Farbung mit Wasser ver-

diinnt, wurde Wasserbade bis zur volligen "V

dunstune der uberschilssigen Chlorwasserstoffsaureo

eiugetrocknet, hierauf schwach mit Salzsaure befeuch-

tet und nach hinreichender Pause wieder in kochen-

dera Wasser gelost. Der ungelost gebliebene Ruck-
stand ausgewaschen

,
getrocknet und gegluht , wurde

dreimal wiederholter Behandlung mit einer wassrigen

dend heissen Lauge von kohlensaurem Kali unter-I kj»^v*^"v» ^iv^^^^v/** j-iuu^v, TUii Av^iiicuoaui cui 1

erhaltnisse der Hauptbestandtheile des Aerohthen vvorfen und mit reichlichem kochendem W
rose Bestimmung dei

den, mit Verzichtleistung gew

dnete

dem Gewicht des jetzt ungelost ge
hen bliebenen ergab sich der Gehalt der in Saure

^..»,x^„.xo vxv. uiiutiscuiuiieiL-u iiieiauibciieii mieueueu ergao sicn aer ueiiait der in Saure unl6s-
Gemengtheile. Das Bestreben nach grosserer Voll- 1 lichen Bestandtheile des Meteorsteius. Die Differenz

Tome II.
27
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zwischen dieser Quantitat uiid der angewendeten ^

3,676 Grm. entspracli der Menge des durch Sai

zerleeten Antheils des Steines. Aus der Losung

Die Priifung der abgeschiedenen Lauge durch t)ber

sattigung mit Salzsaure und Neutralisirung durch koh

Ammoniak gab auf Thonerde &

kohleusaurem Kali wurde die Kieselerde nach Uber-

sattigung der alkalischen Fltissigkeit mit Salzsaure

unter Beobachtuug der bekannten Vorsichtsmassre-

geln abgeschieden und bestimmt.

. Die von dem unzerlegten Mineral und der Kie-

selerde abgeschiedene Losung wurde etwaS einge-

dampft und hierauf mit wenig coucentrirter Salpeter-

saure stark erhitzt. Wieder verdiinnt, wurde durch

Atz-Ammonium ein Niederschlag bewirkt. Nach star-

ker Erwarmung und ofterem Umriihren des Praecipi-

tats wurde dasselbe nach vollstandig erfolgtem Ab-

satz auf das Filtrum gebracht und mit kochendem

"Wasser ausgewaschen. Die vom NiederschL

Fltissigkeit, rait oxalsaurem Ammoniak versetzt und

durch Vcrdampfung auf ein massiges Volum gebracht,

zeigte uur eine ganz schwache Spur von Kalkerde an,

und wurde hierauf im Wasserbade in einer Porcellan-

schale abgedampft. Durch vorsichtig gesteigertes Er-

hitzen wurden das salpetersaure Ammoniak nebst den

iibrigen fluchtigen Salzeu entfernt und durch begin-

nende Gluhhitze auch ein Antheil von Chlormagnesium

seiner Saure befreit. Die mit wenigem kochenden Was-

ser aufgeweichte erdige Masse wurde nach dem Er-

kalten mit Atzammonium versetzt, rasch auf das Fil-

Resultat. Das von der Kalilauge getrennte Eisenoxyd,

mit heissem Wasser ausgewaschen, getrocknet, ge-

gluht und gewogen und hierauf zur Losung in Salz-

saure gebracht, hinterliess einen geringen Rtickstand,

der sich aus Kiesel- und Talkerde zusammengesetzt

erwies. Die Fltissigkeit, so lange unter starker Er-

warmung mit Atzammonium neutralisirt , bis sie dun-

kelbr^iun wurde und sehr geringe Spuren des begin-

nenden Niederschlages nicht mehr wieder verschwan-

den . wurde nach dem Erkalten mit frischbereitetem

Schwefel versetzt. Der erhaltene Nieder

o &

schlag moglichst rasch filtrirt und mit Schwefelammo-

nium enthaltendemWasser ausgewaschen, wurde durch

Betropfeln mit Chlorwasserstoffsaure vom Filtrum ent-

schlug aus der mit wenig Sal-fernt. Atzammonium

petersaure versetzten Losung das Eisenoxyd nieder

welches gegltiht und gewogen wurde. Die vom Eisen-

oxyd geschiedene Fltissigkeit besass eine schwachblau-

lich-violette Farbuiig; mit Scliwefelammonium versetzi

de dunkelbraun. Nach Stunden hatte

gebracht und mit heissem Wasser

dem etwas Atzammonium wurde. D auf

solche Art abgeschiedene Talkerde wurde gegltiht und

ihr Gewicht bestimmt.

C Der in B. durch Atz-Ammonium bewirkte Nie-

derschlag wurde auf dem Filtrum so weit getrocknet,

dass er ohne Verletzung des letzteren noch im feuch-

ten Zustande leicht und moglichst vollstandig nbge-

lost und unmittelbar in eine Silberschale mit verdtinn-

ter Atzkalilauge getragen werden konnte. Der noch

am unversehrten Filtrum haftende Rest des Nieder-

schlages wurde auf dem Glastrichter selbst durch ver-

indess wasserhell gewordene Losung einen sehr schwa-

chen Niederschlag von braunem Schwefelmetall abge-

setzt. Die vom Schwefelmetall getrennte Fltissigkeit

wurde abgedampft. Die ammoniakalischen Salze, durch

gesteigerte Erhitzung in der Porcellanschale vertrie-

ben, hinterliessen einen zum Theil erdigen Rtickstand

von Talkerde, der sich in verdtinnter Schwefelsaure

vollstandig loste und durch gesteigertes Erhitzen in

den Zustaud eines neutralen schwefelsauren Salzes

tibergeftihrt wurde.

». Die von der Talkerde in B. abgeschiedene Fltis-

sigkeit, mit verdtinnter Schwefelsaure versetzt, wurde

abgedampft und der feste Rtickstand, bis zur Yertrei-

bung der tiberschtissigen Schwefel

Platingefass als schwefelsaur

gegltiht und gewogen. Nach bewirkter Umwandluni

des schwefelsauren Salzgemenges in kohlensaure Verdtinute Chlorwasserstoffsaure vorsichtig entfernt und

das Filtrum gut ausgewaschen. Die durch kohlensaures

Kali neutralisirte Losung dieses Restes, durch Ab-
dampfen auf ein geringes Volum gebracht, wurde dem
Inhalt der Silberschale zugeftigt und mit demselben

so lange digerirt, bis der coagulirte Niederschlag zur , ....^^ v^««„...« ^^ ..^.. .« o— - •

feinen und gleichkOmigen Vertheilung gebracht war. ches nach dem Abdampfen der von den kolilensauren

bindungen durch Vermittelung von essigsaurem Ba

wurde die bei dem gegluhten kohlensauren Baryt

rtickgebliebene Talkerde als schwefelsaures Salz

dem letzteren getrennt, gegltiht und gewogen. Die g

ringe Quantitat eines kohlensauren Salzgemenges, wrel-
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Erden getrennten Fllissigkeit zuriickblieb, enthielt die
in dem loslichen Antheile des Meteorsteins vorliande-

nen alkalischen Bestandtheile. Sie wurden in Chlor-
verbindungeii verwandelt und als solche gegluht und
gewogen.

439

E. Die verschiedenen C. und D. theils

erdigem, theils in schwefelsaiirem Zustande erhaltenen
Talkerde-Quantitaten wurden vereinigt noch einmal
als schwefelsaures ueutrales Salz zusammen gegluht,

gewogen und daraus der Gesammtgehalt der iiberhaupt

vorhandenen Magnesia berechnet.

W, Zur Bestimmung des in dem loslichen Antheil
des Meteorsteins enthaltenen Scliwefels wurde eine

besonders abgewogene Quantitat des Steinpulvers mit
reiner, sehr concentrirter Sali)etersaure in einer Glas-
flasche mit eingeriebenem Stopsel bei massiger Warme
24 Stunden lang digerirt. Chlorbarium fixirte die in

,^eLiIdete Schwefelsiiure und in derselben

Theil dieses Oxyduls mit Riicksicht auf 0,032 Grm.
Schwefel auf das im Meteorstein vorhandene Schwe-
feleisen zu beziehen. Unter dieser letzteren Voraus-
setzung und der Annahme von einfach Schwefeleisen
andern sich die Resultate, wie folgt, ab.

SauerstoffgehalLGrm.

Kieselerde = 0,623
Talkerde 0,685

Eisenoxydul, nickelh. 0,556
Eisen 0,087
Niekeloxyd, kupferh. 0,007
Kali und Natron 0,010
Schwefel 0,032,

Spur. V. Zinnoxyd.

y<

31,32.

34,43. 13

25

27,95

4,37

0,35

0,50

1,64

6,18
9.77

0.07

000. 1

to to
der Losu

den grosseren Theil des vorhandenen Schwefels. Ein
kleinerer Schwefelantheil, welcher derOxydation durch
Salpetersaure entgangen war, wurde im fein

Da bei dem Versuche, den Schwefelgehalt des los

hchen Bestandtheiles des Meteorsteins vermittelst Sal
petersaure und Baryt zu bestimmen, ein der Oxyda-
tion entgangener Schwefelantheil nicht mit der
hofften geniigenden Scharfe durch Anwendun

ge-

- — ,
- ^ O ^ «v»xv/iX iAXi>?»^liUUUg VU.

Zustande mit der freigewordenen Kieselerde und Schwefelkohlenstoff eniiittelt wurde und die Wieder
dem unzersetzten Steinpulver abgeschiede

9

Die in der angegebenen Weise ausgefiihrte Analj
der oben angefuhrten 3,676 Grm. Meteorsteinpulv
gab folgende Resultate:

1) In Chlorwasserstuffsiture losliche Bestandtheile

holung dieser Versuche aus Mangel an Zeit unterblieb

so darf angenommen werden, dass der wahre Schwe-
felgehalt im Meteorstein grosser ist, als die obige An

angiebt Mit dieser Voraussetzu die

G OV
2) In Chlorwasserstoffsaure unlosliche Bestandtheile

1,687 Grm. = 45,89'/,

Zusammensetzung der losUchen Bestandtheile:

Wahrscheinlichkeit, dass in dem auflosliche

ten Bestandtheile des Aerolith der Sauerstoff der Kie-
selerde mit dem der Basen iibereinstimmen wird. Den
Uberschuss von 0,011 Gr. 0,56 "Aden die Analy

giebt, muss ich als einen Mangel fur fetzt auf sich

beruhen

Kieselerde

.

Talkerde .

.

Eisenoxydul

Schwefel .

.

Kali u. Natr

623 31,32 16,25

Sauerstoffgehalt.

0,685 = 34

668 33,58

3,53i

(Schluss folgt.)

7
20,98 BULLETIN DES SEIWCES

Niekeloxyd ^0,007 ATHlniTIQDI

Grm.

Das in der Analyse erhaltene Eisenoxyd von 0,748
Grm. konnte den in 8 1 bis egebeuen Vorun
tersuchungen gemass nur als Eisenoxydul in Anspruch
genommen werden. Gleiche Gruude geboten einen

SftANCB DU 15 (27) JOIN 1860.

ht

defi

sur

inser^e

tra-

*
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M. Lenz presente et recommande pour le Bulletin une

note de M.Korsakof; Sur Vaspect des nmges observh a Ijef

en htver 1859.

M. Murchison adresse un exemplaire de sa note, in-

s6r6e aux Compies-Rendus des seances de I'Acad^mie de

Paris, tome I, stance du 9 avril I860, et contenaut une

nout;eUe classification des anciennes roches du nord de FEcosse.

Le Secretaire rerp6tuel porte a la connaissance de la

Classe que les livraisons 2 et 3 du tome IV des Melanges

physiques et chimiques ont parues.

M. Granville, membre correspondant de TAcad^mie,

adresse un exemplaire de ses trois derniers Merits, publics

k Londres, savoir: V Stidden death, 1854; 2" The Sumbul:

a new astatic remedy. 2^ ed. 1859; 3° The mineral Springs

of Vichy. 1859.

La Commission, nomm^e dans la seance g^ndrale de

VAcad^mie du 3 juin, et cumpos^e de MM. Kupffer, rap-

porteur, Ostrogradski et DoUen, prdsente dans un rap-

port ses conclusions relativement a I'estimation d'une pen-

dule construite par M. Florian, horloger, pour le Palais

Imperial d'Hiver. Ce rapport sera communique a M. le

Ministre de I'lnstruction Publique, en r^ponse a son office

du 31 mai 1860.

M. Lev an do fski, m^decin v6terinaire, auteur d'un ou-

vrage manuscrit sur la vaccine, presente a la Classe dans

sa stance du 20 avril 1860, fait counaitre, en reponse aux

questions qui lui ont 6te faites, qu'en soumettant son tra-

vail a TAcad^mie il avait en vue de rendre un service a

la society et a la science, et qu'il s'en rapporte a I'Aca-

deniie sur la recompense dont elle le jugera digne, que ce

soit un des prix Demidof, ou un autre. Comrae le manu-

scrit de I'auteur n'est pas muni d'un permis de la censure,

conformement au § X, art. 12 de I'Acte de fondation des

prix Demidof, on le renverra a M. Levandofski avec in-

vitation a vouloir bien faire remplir cette formalite, exig6e

par le r^glement, s'il veut faire entrer son travail au con-

cours Demidof.

M. le D' Holtermann envoie des observations m^t^o-

rologiques faites par lui depuis le 20 Janvier jusqu'au 16

fevrier 1860, a Blagovestchensk, sur TAmoiir. Elles seront

remises a M. Kupffer.

M. Tolstoi, Adjoint du Ministre des Affaires ^trangferes,

par un office du 8 juin c, communique la traduction d'une

circulaire, re^;ue par le Charg6 d'Affaires du Gouvernemeut

Espagnol, sur les mesures prises par ce Gouvernement en

vue de faciliter aux astronomes etrangers I'etude en Es-

pagne de I'^clipse totale du soleil, qui aura lieu le 6 (18)

juillet prochain.

CLASSE HISTORIGO-FHILOLOfilQDE.
4

STANCE DC 22 JOIN (4 juillet) 1860.

M. Brosset annonce que la commission nommee dans

la stance du 11 mai 1860 pour aviser k une transcription

rationnelle des noms russes en frangais et en allemand

dans les publications de I'Academie, et composee de lui et

de MM.Bohtlingk, Wiedemann etKunik, s'est reunie

le samedi 11 de ce mois. Avant de pousser plus loin ses

deliberations, elle a r^solu de consulter la Classe sur cette

question: est-il reconnu desirable d'etablir une regie uni-

forme pour la transcription de noms russes? et en tout

cas elle croit devoir pr^venir que I'adoption d'un systerae

quelconque n'est possible qu'au moyen d'une transaction

entre les diverses orthographies europeennes. Apres un

court debat la question est mise aux voix, et k la majo-

rity de 6 voix contre 4 la Classe ^met le voeu d'avoir un

systeme uniforme de transcription pour les noms russes.

M. Koppen comptant profiter des le mois de juillet de

la permission qui lui est accordee de r^sider hors de St-

Petersbourg et d'aller vivre en Crimee, prend cong^ de

ses coUegues et exprime ses esperances de pouvoir achever

dans la retraite divers travaux, pour lesquels il a reuni

un grand nombre de materiaux.

Le meme Acad6micien depose sur le bureau I'exemplaire

de la carte speciale de I'ouest de la Russie, dite carte du

general Schubert; cet exemplaire ayant servi de base

principale aux calculs de M. Schweitzer, M. Koppen

propose de le conserver dans un portefeuille a part.

Cette proposition est approuvee; la carte sera envoy^e

a la Bibliotheque ou Ton aura soin de la conserver dans

un portefeuille particulier, muni d'une etiquette qui indi-

quera que la carte a servi aux susdits calculs de la su-

perficie de la Russie.

M. Porn apprend que M. Spaski-Aftonomof, candi-

dat des langues orientales, lui est adjoint par le Comite

Caucasien pour la duree de son voyage projet6 dans la

Transcaucasie.

Conformement a une decision du 27 avril 1860, les

doubles des Hstes de lieux habites de 33 gouvernements

ont ete mis a la disposition du Comite Central de Sta-

tistique du Ministere de I'luterieur. Ce Comite, par un

office du 20 juin 1860 accuse reception de ces listes et

exprime ses remerciments a I'Academie.

M. le Prince Troubetskoi, president du Comptoir du

Palais de Moscou, par un office du 16 juin 1860, transmet,

par ordre de Sa Majeste Imperiale, la charte du pa-

triarche de Constantinople i Jean IV de 1561, et deux

traductions de ce document du XVI et XVII sifecles, que

I'Academie avait juge necessaire d'examiner pour pouvoir

decider la question qui lui a ete posee relativement a la

couronne de Vladimir Monomaque (v. la seance du 25 mai
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1860). Ces documents sont remis a M. Brosset, pour la

commission nommee dans la seance du 25 mat dernier.

M. Hildebrand, Secretaire Perpetuel de I'Acad^mie

de Stockholm, nornm^ a une place de correspondant, ac-

cuse reception du diplome et exprime ses remerciments.

M. Merian, recteur de TUniversit^ de Bale, par une
circulaire imprim^e du 4 avril, fait savoir que le 6 et le 7

septembre prochain cette universite, fond6e en 1460, c6-

lebrera par une reunion solennelle sa fete jubiliaire, et in-

vite a envoyer des delegu^s a cette occasion.

M. Dulaurier, redacteur en chef de la Revue de I'O-

rient, de I'Alg^rie et des Colonies, publi^e par la Soci6t6

Orientale de France, par une lettre du 7 juin 1860, in- 2) id. N" 2-

mes ailleurs, ne sont jamais admis dans les recueils de
TAcadeniie, le Secretaire Perpetuel a cru de son devoir de
suspendre Timprcssion du m^moire de M. Kovalski. La
Classe approuve cette mesure et arrete I'inscrtion au
proems -verbal d'un avertissement que les auteiirs qui
ont d^ja dispose de leurs memoires pour les publier au-
trement que par la vole des recueils de rAcad6mie, doi-
vent se dispenser de les presenter en manuscrit encore a
I'Academie pour les faire publier par celle-ci.

Le Secretaire Perp6tuel annonce que depuis la derniere
stance de la Classe Timpression des ouvrages suivants a
ete acbev6e: 1) Memoires de TAcad., VIF S^r., Tome III,

N"* 1: M. Borszczow, Die Aralo - Caspischen Callujoneen;

forme que la dite societe, dans sa stance du 29 mai der-

nier, a decide d'offrir a TAcad^mie Imperiale des Sciences

de St-Petersbourg un exemplairc de la revue qu'elie

publie sous le titre de Revue de FOrient etc. En joignant

a sa lettre les cinq premiers cahiers de la Revue pour

1860, M. Dulaurier ajoute que Tenvoi de ce recueil

sera continue au fur et a mesure de Tapparition des li-

vraisons, et demande en retour pour la societe Orientale

de France Tenvoi des publications de TAcademie. On ar-

rete de faire parvenir a la dite societe le Bulletin de

I'Academie depuis le premier volume (1859).

M. Koppen ayant fait une proposition verbale de

former, soit dans la salle des reunions de TAcademie, soit

aux archives, une collection complete d'ouvrages publies

par les membres de I'Academie et ranges par ordre alpha-

betique des uoms des auteurs, on nomrae une commission,

composee de MM. Koppen, Stephani, Bohtlingk et

Kunik, et chargee d'examiner la question.

W
nd

CLASSE FHTSIC0-MATHEMATIQD8.

STANCE DU 3 (15) AOtix i860.

M. Per6vostcliikof depose sur le bureau le manuscrit,

pret a etre mis sous presse, de son travail, pr6sente dans

la seance du 16 septembre 1859, sur les perturbations se-

culaires des sept grandes planetes. Ce travail paraitra dans

les Memoires de TAcademie.

Le Secretaire Perpetuel porte a la connaissance de la

Classe, que M. Kovalski, professeur a Kazan, ayant en-

voye h, TAcademie un memoire intitule : Diveloppement

de la fonclion perturbalrice en serie, ce travail a ete pre-

sente dans la seance du 1 juin et admis dans le recueil

des Memoires de UAcademie; mais pendant qu'on etait

occupe a le composer a rimprimerie, parut le 2^ cahier

du Bulletin Scientifique de rUniversite de Kazan pour

I'annee 1860 {yuenbin SanucKn
^ tiadae. UMuep. Ka^ancK.

ynueepc. 1860, Kh. II), qui contient ce meme memoire

de M. Kovalski, en frangais. Comme les travaux, impri-

Brustmiiskeln des Menschen; 3) M. Schrenck, Reisen i

Forschungen im Amiir-Lande, Bd. I, Lief. 2; et 4) Melanges
physiques et chimiqaes^ liv. 4 du Tome IV.

M. Brandt adresse de Nikolai'ef, du 11 juin, un pre-

mier rapport sur les travaux de Texp^dition zoologique
et pal^ontologique dirig^e par lui.

II y joint la nouvelle que le mastodon trouv6 pr^s de
Nikolai'ef a 6t6 retir6 de la terre et exp6di6 a St.-P^ters-

bourg par voie de mer, Eufin, devant achever vers la fin

du mois d'aout les travaux de Texp^dition, il demande k
etre autoris6 k effectuer son retour par Vieime et Berlin,

afin de pouvoir profiter de la navigation a la vapeur (le

long du Danube) et des chemins de fer, et faire ainsi le

voyage a moins de frais et plus commod^meot pour le

transport des diif^rentes collections qu'il a faites. On ar-

rete que des d-marches seront faites pour obtenir a

M. Brandt et M. Radde la permission de revenir par

Vienne et Berlin.

Lecture est faite 1) d'une lettre du 9 (21) juillet, par
laquelle M. W. Struve communique au Secrkaire Perpe-

tuel le t^l^gramme dat6 de Vittoria le 19 juillet et congu

ainsi: ^^ Eclipse observee a Pobes avec siicces stgnale par les

astronomes de Poulkova et de Greenwich. Otto Struve»; et

2) du rapport prealable de M. Otto Struve, dat6 de Ri-

vabellosa et Bilbao, fin de juillet, sur les observations

faites par lui et par M. Winnecke de I'eclipse du soleil

du 6 (IS) juillet. Ce rapport paraitra dans le Bulletin.

M. le gouverneur-g^n^ral de Koutais (par un office du
16 juin 1860) et I'Etat-Major des troupes de la ligne Les-

guienne (par un office du 3 juin ISCO), envoient divers

cranes pour le Cabinet Anatomique de I'Academie; lis se-

ront remis a M. Baer.

M. le D' Walter, professeur k I'Universlt^ de Kief^ in-

forme que M. le D" Denkofski et lui ont fond6 une ga-

zette m6dicale, paraissant depuis le 1 Janvier 1860, et

qui, k partir de la seconde moiti6 de cette annde, tiendra

ses lecteurs au courant de I'activit^ des societ6s savantes

qui s'occupent de sciences uaturelles. M. Walter voudrait
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fitre mis en demeure de pouvoir 6galement tenir compte,

dans son journal, de I'activit^ de I'Academie des Sciences

et sollicite I'envoi a cet efifet du Bulletin et des M6moires

I'Academie au fur et a mesure de lenr apparition. On

arrete que la redaction dudit journal sera port^e sur la

liste des institutions auxquelles le Bulletin et les M^moires

de

obtenu une mention honorable, adressent des lettres de

remerciments.

MM
leur

Soci6te

G
lettre du prince Dmitri Galitsine, Ambassadeur russe a

la Haye, i Euler, du 18 avril 1780, la met a la disposi-

tion de TAcadomie. La reception en sera accus^e avec des

remerciments.

M. le Ministre de I'lnstruction Publique, par un office

du 30 juin, informe que sur un rapport de M. le Ministre

des Finances, Sa Majesty Imp6riale a bien voulu auto-

riser le voyage de M. Kupffer a I'etranger pour quatre

mois, avec conservation de ses appointements.

iSSElHBLEE GfilEBALE HE L'iCADfiHIE.

STANCE DD 5 (17) AOUT I860.

M. Koppen informe qu'ayant et6, en 1826 etl827, oc-

cupy a preparer une statistique de I'enseignement en

Russie, il avail r6uni une masse de documents de toutes

sortes qui pouvaient etre utiles pour ce travail; dans

leur nombre se trouvaient des notes autographes des

sseurs

ouvrases

ainsi que sur divers details biographiques. Differentes cir-

constances empecherent M. Koppen d'achever le travail

qu'il avait entrepris. Ayant fait maintenant, avant son

depart pour la Crim^e, une revue de ses papiers et y

ayant trouv6 des notes biographiques et bibliographiques

de plusieurs des membres de I'Academie, 11 les met a la

disposition de celle-ci. L'Assembl^e vote des remerciments

k M. Koppen; les notes, offertes par lui, seront depo-

sees ad acta,

M. Lamanski, attache aux Archives d'Etat, adresse

une lettre par laquelle il annonce qu'il est occupy de re-

cherches sur diverses questions de I'liistoire de I'enseigne-

ment en Russie au XVIIP siecle et demande a obtenir un

acces aux Archives de I'Academie pour y etudier les do-

cuments relatifs a I'Universite et au Gymnase qui au

cernes a ce meme concours.

Le Chef de I'Etat Major de rArm^e du Caucase, le

Conseil de la Soci6t6 G6ographique Russe, la Section Si-

b6rienne de cette meme Society, I'Academie des Sciences

d'Amsterdam, la Society Philosophique Americaine de

Philadelphie, la Societe de Physique et d'histoire natu-

relle de Geneve, I'Academie des sciences de Vienne, la

Societe des Naturalistes de Bonn, la direction de la Bi-

bliotheque Royale de Munich, I'Academie des Sciences de

Paris et I'Observatoire Astronomique d'Altona remercient

pour divers envois re^us par eux des publications de I'A-

cademie.

passe

autorise

demande

M. Kreutzwald qui, au dernier concours des prix

Demidof, a reQU un accessit pour son travail sur le Kale-

m'poeg^ et M. Annenkof, dont le Dicttonnaire hotanique a

CLASSE HISTOBICO-PHIIOLOGIQUE.
r

SfiANCE DU 10 (22) AOUT I860.

M. Stephani depose sur le bureau un exemplaire de

son memoire publie sous le titre : ^Ipo/^on Bocdrotnios, Bronze-

Statue im Besitz Seiner Erlaucht des f Sergei Stro-

ff (Mit vier Kupfei tafeln. St. Petersb. 1860, in-4°.)

Le volume sera plac6 a la Bibiiotheque.

de

d

des classiques grecs et latins de Haupt et Sauppe. Ce

volume contient Aias et Philoctete, ainsi qu'une introduc-

enerale aux oeuvres du tragique grec.

M. Koppen rappelle qu'il y a quelques annees il a ete

occupe a preparer des materiaux pour un index general

des travaux, inseres dans les publications de I'Academie.

II a fait ecrire a cet effet, sous sa surveillance, sur des

cartes detachees les titres des divers memoires. N'espe-

rant plus pouvoir mener a fin ce travail et pensant que

ces cartes, au nombre de 1850, pourraient un jour etre

utilisees par I'Academie, 11 les met a la disposition de

celle-ci. La Classe vote des remerciments a M. Koppen

et les cartes seront conservees au Secretariat.

Le meme Academicien oflfre un beau portrait, grave au

burin, du ceiebre slaviste Dobrowsky. Le donateur en

est remercie et le portrait est remis a M. K
Section

M. le Prince Bar at of, adjoint du chef de la Cabarda,

par un office du 6 juillet 1860, envoie une monnaie en

cuivre trouve? dans la Petite Cabarda et appareroment

g6orgienne, avec priere de la soumettre a I'examen de

M. Brosset. En consequence la monnaie est remise a

celui-ci.
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M. Kunik rappelle quil a d^couvert un traite commer-

r6ussi

(entre

Que

port qui existe entre les difif^rentes redactions du traite

de 1229 de Mstislaf Davydovitch, Prince de Smolensk, avec

la ville de Riga et la Compagnie comraerciale de I'ile de

Gothland (v. la stance du 19 aoiit 1859). Dans le cours

de ses recherches a ce sujet M. Kunik a trouv6 n^ces-

saire d'examiner roriginal m^me de ce dernier traitd qui

se trouve en possession de la Society d'histoire et des

antiquites russes de Moscou. II prie done de faire des d--

marches n^cessaires pour lui en procurer I'inspection. La
Classe charge le Secretaire Perp6tuel de s'adresser a cet

eifet a ladite Society.

naturel de platine, d'iridium et d'un peu de rhodium, su-

par

iques. Quant k sa malleability
et sa ductilite, cet alliage ne le cfede en rien au platine
obtenu jusqne la par agglomeration. Les alliages artifi-

ciels M platine et de 20°/ H6

Sanskrit-Wor

Roth, Th. 3

Le Secretaire Perpetuel informe, que dep

stance les ouvrages suivants ont parus: 1)

terbuch von 0. Bohtlingk und Rudolpli

Lief. 18. 2) OufciT-L rpainMaTHKH nepMHKUKaro aatiKa,

cocT H. PoroBi,ixMT>, et 3) Beitrage zur Kenntniss der

iranischen Sprachen. I. Th. Masanderanische Sprache. Von
B. Dorn und Mirza Muhammed Schafy.

M. le Prince Obolenski, Directeur des Archives cen-

trales du Ministere des Affaires Etrangeres, a Moscou, par

un office du 24 juin 1860, envoie pour etre remis a M. 7 ^l^^^
^"^^'"^ ^^^ consomm6e au commencement pour

Rvnocof nn«fr.v.,T,^,,.anf h co .i«r«or.ri« ino ,^.,,• ,v,-«„„^ Ar. cliauffcr le four couvenablcment.

trouv^s de meme parfaitement ductiles et mall^ables et
presqu'insolubles dans I'eau regale.

4° Que par les nouveaux procM(5s on obtient liy^% de
metal utilisable plus qu'auparavant, et qu'en meme temps
les frais de traitement sont de beaucoup inf^rieurs k
ceux du traitement par la voie humide, surtout quand 11

s'agit d'utiliser le vieux platine et ses coupures et ro-

gnures; la refonte de ces matieres n'occasionne que des
frais tres insignifiants, tandis qu'auparavant les matieres
en question n'ont pu etre utilis^es qu'en les soumettant
presqu'au m^me traitement que le mineral brut

5° Que la fusion du platine pent etre ex^cut^e sur une
6chelle quelconque, que dans une seule operation 28 ki-

logr. (68 fe) de platine ont et6 fondus en 1^ 20 avec une
ddpense de 1900 litres d'oxygene, dont la majeure par-

Brosset, conform^ment a sa demande, les originaux de

deux lettres latines, 6crites en 1721 par le roi de G^orgie,

Wakhtang, a Pierre-le-Grand.

dur6e

au Caucase, M. Brosset
tion du Musee Asiatique.

CUSSE PH7SIC0 -MiTHfMATIQDS.

SfeANCE DD 17 (29) AOllT 1860.

M. Jacobi cliarg6 par M. le Ministre des Finances, de

faire a Paris, coujointement avec MM. Devil le et De-
bray, des experiences sur le travail du platine, pour sa-

voir si les perfectionnements faits par ces savants dans la

metallurgie de ce m6tal pr^seutont des avantages r^els

sur I'ancien proc^d^ par voie humide, lit des extraits des

rapports detaill^s adress6s a ce sujet a M. le Ministre. II

en resulte:

6° Que I'alliage naturel de platine et d'iridium fondus
se prete admirablement au monnayage, par la presse mo-
n6taire, et qu'on pent meme y employer des alliages plus

riches en iridium.

M. Jacobi fait voir en meme temps des echantillons

d'alliages en question, consistant en lingots (dont un de
13 kilogr.), en grosses lames et en lames et fils tres min-
ces, en m^dailles etc.; il produisit deux magnifiques
lingots d'iridium fondu parfaitement pur, pesant Tun
270 gr, et I'autre 1800 gr. et encore comrae preuve que
le platine fondu est aussi liquide que tous les autres

metaux, une roue conique dentee coulee dans un moule
de sable comme on les prepare pour la fonte du fer

ou du cuivre. Les autres objets avaient 6t6 coules dans

des lingotieres de fer forg^ et dans des lingotieres de
chaux vive.

r Q mineral brut

r la fonte di-

M
les propositions de M. Jagdmann relativement a la con-

struction St

recte donnent des produits d'egale beauts et qui ne pr6-

sentent aucune difference quant a leurs qualit^s physiques.
| k son office du 16 juin 1860.

Petersbourg, lit un rapport dont les conclusions sent ap-

prouv^es et seront communiquees au Comptoir des Con-

r^pon

2° Que la preference a donner a I'une ou I'autre de ces M. Borszczow envoie son travail intitule Die pharma-
methodes, au point de vue de I'economie, depend du prix

des materiaux et des circonstances secondaires qui sont

du domaine non de la science, mais de I'industrie.

cmtisch - wichtigen Fendaceen der Aralo - Caspi'scken IVusle,

nebst allgemeinen Vntermchungen uber die Ahstammung der

im Handel vorkommenden Guinmiharze: Asa foetida^ Ammo-
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niacnm et Galbanum; on le fera

M6moires de l'Acad6mie.

'

Lecture est faite d'une lettre de M. Adelung, datee de

Stuttg (I'

M
aoiU courant, accompagnant I'envoi

mie, du 30 juillet, et d'une copie de la lettre du meme

M
tion de la correspondaiice de J. G. Graelin avec Linn

6

Haller et Steller (v. la s6ance du 30 mars 1860).

On arrete la publication de cette correspondance aux

frais de I'Acaddmie sous forme d'un volume s6par6 in 8°,

que Ton fera tirer au nombre de 500 exemplaires, dont

k Pour

faciliter a M. Plieninger la lecture des ^preuves et

pour faire l'6dition a moins de frais, on fera imprimer

ce volume k Stuttgart d'apres le plan et le devis proposes

par M. Plieninger.

M. Baer rend compte des nouvelles acquisitions du

Garteniiora. Mai 1860.

Index seminura quae hortus botanicus Imperialis Petro-

politanus pro mutua commutatione oflFert. Accedunt

animadversiones botanicae nonnullae. Petropoli 1859.

Lettre adress6e par M. le g§n6ral J. de Bartholomaei a

M. F. Soret, sur des monnaies koufiques inedites rap-

portees de Perse. (Extrait de la Revue de la numis-

matique beige. T. IIL 3" s6rie.) Bruxelles 1859. 8.

Soret (F.). Lettre a M. le Capitaine aux gardes Imperiales

de Kossikofski sur uu essai de classification des mon-

naies Djoudjides. (Extrait de la Revue de la numis-

matique beige. T. IV. 3" serie.) Bruxelles 1860. 8.

Lettre a S. E. M. le conseiller d'etat actuel de Gilles

sur quelques monnaies inedites de I'Adherbaidjan. (Ex-

trait de la Revue numisraatique. Nouvelle s^rie. T. V.

1860.) 8.

Mittheilungen der Kaiserlich-Koniglichen geograpliischen

II

Gesellschaft. Jahrg. L Heft 1. 2. II. 1 — 3. HI. 1

Wien 1857— 59. 8.

3.

dus i MM. P
dorff.

Seb. Fischer et Stuben- 1 Informazione di Russia nel 1557 del Veneziano Francesco

Tiepolo. (Estratto dal Vol. VI della storia documen-

M. Jacob i pr^sente au nom de M. Schulz, imprimeur

et lithographe a Dorpat, une pierre litbographique sur la-

quelle M. Schulz avait r6ussi a transporter une photo-

graphic d'un grouppe de plusieurs personnes. L'inventeur

n'indique pas les precedes qu'il emploie a cet effet, mais

11 prie I'Acad^mie de confier la pierre a un habile litho-

graphe, afin de la faire traiter de la meme maniere qu'on

emploie pour les dessins au crayon lithographique et d'en

tirer des 6preuves. La Classe considerant I'importance

du proc6d6 de M. Schulz dans le cas oft les r^sultats

seraient satisfaisants, arrete que Ton chargera le litho-

tata di Venezia, del Prof. S. Romanin.) "Venezial858.

Baltische Monatsschrift

1860. 8.

Das Inland. 1860. N- 17

Mahjas weesis. 1860. N" 18.

L'arc-en-ciel. Journal en lanffue armenienne. 1860. Mars,

21..

o

Avril. 4.

Journal d'Odessa. 1860. N- 49 58.

Catalogue of publications of Societies and of other perio-

dical books in the library of the Smithsonian Institu-

Washin
graphe de I'Acadimie, M Munster de tirer quelques

z„„,,i„,er2eich„iss der K. Universitatsbibliothek zu

^preuves; il devra pour cela se mettre en rapport avec

M la pierre et lui donnera Tiibinge 59. 4.

quelques indications sur la maniere de la traiter. Index librorura quibus bibliotheca Academica Gissensis

aucta est anno MDCCCLIX. Gissae. 4.

W.). tJber Ludwig Julius FriedrichDeurer

BULLETIN BIBLIOGRAPHIOUE

L'Acad^mie a recu dans les seances de I'Assemblee

Generale du 3

ouvrages dont

S

juin et du 5 (17) aout 1860

Hiipfner. Akademische Festrede, gehalten am 9. Juni

1859 auf der Universitat Giessen. Giessen 1859. 4.

Baur, Gust, Festrede zur Siicularfeier des Geburtsfestes

Schillers

Giessen

Schillers

Antonio e Giovanni Battista Villa di Milan o. (Estratto

dal giornale la Cronaca di 1. Cantii, anno IV, dis-

pensa 2. Milano. 8.

Verhandlungen der Kaiserlich-Koniglichen zoologisch-bo-

tanischen Gesellschaft in Wien. Jahre. 1859. Wien. 8.

rigem Geburtstag gehalten am 10. Nov. 1859 im

Auftrage des K. Akademischen Senats. Erlangen. 4.

Schriften der Universitat zu Kiel aus dem Jahre 1858.

Band V. Keil 1859. 4.

Paru le 14 septembre 1860.
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(Scliluss.)

hitzten Fliissigkeit wurde der Bant durcli schw

1

felsaures Arnmoniak unter gfaltiger Vermeidung
Uberschusses des Fallungsmittels entfernt. Der

g

fernere Gang der Analyse blieb dem
benen Verfahren conform.

8 angege

Die Bestimmun

fiir den

des specifischen Gewichts hatte

bezeichneten Rtickstand von 1,687 Grm.
047 ergeben. Die Betrachtung dieses lliickstandes

n grtinlich-weisser Farbe zeigte, dass er aus einem
en Mineralsubstanzen bestand.vonG

Eine 400malige Vei

Fiir die Trennung des Kali vom Natron kam Chlor
itin auf die bekannte Weise in Anwendung.

Eesultate der Analyse von 0,4 1 1 Grm.

liess scharfl

Briichstticke eines krystallinischen weisslichen Min
rals mit deutliclien Zeichen von Blatterdurcli^ang n
ben fettglanzenden griiulich-gelben Theilen eines p
rodinen Korpers von muschlichem Bruch wohl unte

r
J

Kieselerde =
Thonerde =
Eisenoxjdul =
Maenesia

scheid Diesen hellen Brucbstiicken 5

Kalkerde = 0,02

Natron

wahnte schwarze splittrige von Demant-Glanz

Kali =
Nickeloxyd =

sam bei 0,446 Grm. dieses Pulvers wur-
den mit Anwendung der Methode durch kohlen
sauren Bar analysirt, in Bezug auf ich

Verlust

47,44

9,97

10,72

21,33

5,10

2,18

0,97

1,21

1.08

igeha

14,63

4,65

2,36|

/

1,44

0,59

0,16

0,25

der Angabe der erhaltenen Resultate noch einige Be-
merkungen vorauzuschickeu babe.

Das noch einmal durch trockenes Reiben im Achat-
morser zu erhohterem Grade der Feinheit gebrachte
Steinpulver wurde mit dem Vierfachen seines Gewichts
frisch bereiteten kohlensauren Baryts im Platintiegel

20 Minuten lang der starksten Hitze ausgesetzt, die
sich mit Anwendung des Geblases tiber der Berze-

Unter der

0,411 100,00

wahrscheinlichen Vor

schen Lampe erreichen Die stark

dass der untersuchte Meteoritbestandtheil aus einem
Gemenge von Olivin mit einem feldspathartigen Mineral
bestand, warden Talkerde und Eisenoxjdul mit dem
ihnen entsprechenden Kieselerdeantheil aus der Ver-
bindung zu eliminiren sein. 10,74Sauerstoffvon24,63

abgezogen bleiben 1 3,89 Sauerstoff, welche 0,109 Kie-
selerde entsprechen. Noch ratioueller scheint es, das

Nickeloxyd mit dem Eisenoxydul und der Magnesia

mengesinterte Masse zeigte grunlich-braune Fiirbung.
Nach erfolgter langsamer Losung in Chlorwasserstoff-
saure gab die ausgeschiedene Kieselerde kein deutli-

Anzeichen von unvollstandigerZerlegung desMi-

niger wurde

8 behandel-

gleich In diesem Falle bleiben fur

nerals durch den Baryt. Nichtsdesto^\
aus dem Rtickstand der

ten Losung 0,035 Grm. ungelostes Steinpulver ab^
schieden, wodurch sich die zur Analyse verwendete
Quantitat des Meteorsteinantheils auf 0,411 Grm. re-
ducirte. Aus der von der Kieselerde getrennten, stark

Tome II.

die auf eine Feldspathverbindung zu berechnende Kie-

selerdequantitat 0,107 Grm. Diesen Annahmen zu
Folge wiirde die ganze als unloslich in Saure betrach-

tete Quantet von 0,41 1 Grm. bestanden haben aus-

1) Nickeloxydhaltigem Oli

2) Labradorbestandtheil... 3oy
Wird das specifische Gewicht des Olivin zu 3,330

und das des Labrador zu 2,69 angenoramen, so giebt

,0044

28
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die Berechiiimg fiir das G & beider Miueralien I dera Ammoniak gefiillte Flussigkeit mit Schwefelwas

den gefundenen relativen Mengenverhaltnissen das serstoff- Ammonium Yersetzt d 24stiindib Euhe

elches deraspecifisclie Gewicht von 3,0464, v

diircli direkte Wagung ermittelten befriedigend iiber-

einstimmt.

Die Zusammensetzung des Meteoritbestandtheiles

(aus der Quantitat 0,411 Grm.), fiir 0,182 Grra. be-

rfc.bnet.zeicrt sich dem Vorstehenden semixss wie folgt

:

erscblossenem Gefasse iiberlassen. Der gebildete

Niedersclilag wurde mit denjenigen vereinigt, die nach

der Zersetzimg des Schwefeleisens und nach Wieder-

der beim Gliih schwarzbi o ordenen

Sauerstoffsehalt.

Kieselerde

Thonerde = 0,041

Kallierde = 0,021

Natron = 0,009

Kali = 0,004

58,79

22,52

11,53

4,94

2,19

30,52

10,52
I

losung

Thonerde gleichfalls durch Schwefelwasserstoff-Ara

moniak erhalten wiirden. Das kupferhaltige Schwe

fel- Nickel wurde nach dem Abrosten in Salzsauri

gelost und durch kaustisches Kali niedergeschlagen

abgeschieden, gegliiht und g Meine Vei

0,2

0,182 99

Die Analyse zeigt, dass in dem fiir Labrador ge-

haltenen Miuerale der Sauerstoff der Basen sich zu

dem der Kieselerde wie 1 : 2 verhalt, und dass
• • • • • •

R, R, Si sich in dem Sauerstoffverhaltniss

thung,

Bestati

Losui

dass der Meteorstein Chlor enthalte, fand

s & durch die mit Salpetersiiure bewirkte

fc)
G Yon 0,81 Grm. Einer

Silber

der

leich ein-

Losung fol6

bei Zusatz von salpetersaurcm

tretenden starken Opalisirung

nach langerer Ruhe ein Niedersclilag; mit Riicksicht

auf die zum Yersnch verwendete Menee indessen niclit

genug

,

befinden Demzufolge kann das Mineral auch als

Verbindung von zwei drittel Silicaten nach der

Formel R"* Si
•2 2

Si betrachtet werden

bedeutend

Resultat, zu verheissen.

Gestein wurde nach dem

der AV o b em auchbares

Der Schwefelantheil in dem

8 in F. angegebenen Ver-

auf die Quantitat des Materials fiir die in Rede

11.

Untersuchung des M als G S

men.

Zu dieser fiir die Priifuns der Richtiskeit derb b

angegangenen Analysen nothwendigen Untersuchung

wurden Bestandtheile desselben Bruchstuckes genom-

men, welches auch das Material fiir jene Arbei-

ten gegeben hatte. Die Zerlegung wurde in gleicher

Weise wie zuvor durch kohleusauren Baryt bewirkt

und die Analyse mit der Abanderung ausgefuhrt, dass

die salzsaure Losung nach Eutfernung der Kieselerde

und des Baryt einem anhaltenden Durchstromen von

wurde. Nachdem
', anfiinglich zira-

stehende Analyse durch Rechnung iib und

Rucksicht auf das egebene Verhalt

niss zwischen den loslichen und unloslichen Gesteins-

Bestandtheilen. Der bei fruheren analytischen Arbei-

ten gemachten Erfahrung gemass, dass eine vollstiin-

dige Zerlegung Feldspath und Labrador einschlies-

sender Gesteine durch kohleusauren Baryt nur bei

dinfft. zeiffte sich beianhaltender "Weissgltihhitze geli

der abgeschiedenen Kieselerde auch

wieder ein Antheil b Steinpuh'

Analyse

Durch

die mikroskopische Untersuchung des von der koh

lensauren Kalilauge uicht aufgenommenen Riickstan

des auf eine dem krystallinischen Pulver beigemengt'

erdig Beimengung aufmerksam gemarht erkannte

Schwefelwasserstoifg IS ausgesetzt

erhaltener fein suspendirte

metbrauner Niederschlag nach 24stundiger Ruhe mit

dunkelbrauner Farbe sich gesetzt hatte, von der klar

gewordenen Fliissigkeit getrennt und hierauf gegliiht

und gewogen war, wurde die letztere stark abgedun-

und mit wenig Salpetersaure vermischt in der § 8

ich zu meinerUberraschung die Gegenwart eines nicht

unbedeutenden Antheils von schwefelsaurem Barj^.

Da der angewendete kohlensaure Baryt chemisch rem

war, so konnte das schwefelsaure Salz sich nur wiih-

rend des Gliihpro cesses auf Kosten des Schwefels der

in dem Steinpul

bildet haben

enthaltenen Schwefelmetalle ge

b^bffebenen Vi behandelt. Zur b

ollstandigen Abscheidung des iiberhaupt vorhande

en Nickels und Kupferoxyds, wurde die mit atzen

Es reducirte sich diesen Umstanden zu Folge die

Analyse angewendete Quantitat des

pulvers von 1 ,0 Grm. nach Abzug von 0,02 Grm
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schwefelsauren Baryts auf 0,995 Grm folgender

Ziisammensetzun&
/c

Kieselerde = 0,330 = 33

Thonerde

Magnesia

Kalkerde

Eisenoxydul ......=: 0,185

Kupferhaltiges

Nickeloxyd = 0,038

Zinnoxyd.... = 0,011

Eisen = 0.043

4,22

29,24

1,20

18.59

SauerstoffgeLalt

17,15

1,96

11,48

0,34

4,12

les von 1,989 Grm. in 9 thig Die chemische
Nothwendigkeit, einen Theil des aus der Verbindung
abgescliiedenen Eisens mit dem vorhandenen Schwefel

Yerbindung zu brin der
5

nes

gebenen raineralogischen Wahrnchmu
efelkiesartigen Gemcngtheils des Ge

o

8

GSchwefel = 0,0

Natron = 0,014
Kali = 0,006

Verl.

1,10

4,32

1,60

1,40

0.60

0,8

0.2

9,30

u. Sp

Chlor.

100,00

Verschiedene im Laufe der Analyse vorgekommene
Reaktions-Erscheinungen, mehr aber noch die spater

mit den zuruckgestellten Niedersclilagen vorgenom-
menen Priifungen vermittelst des Lotrohrs machen die

Anweseuheit von etwas Manaranoxvd in

Nacb dieser Aiiffassung bestehen 1,989 Grm. des in

Siiure losbaren Meteorsteinsbestandtheils aus:

0,1 19 Grm. Scliwefeleisen; wahrscheinlich von der
Zusammensetzung FS mit Beimenguug von CuS
und NiS; oder nickelhaltiger Magnetkies; und
1,870 Grm. Olivinverbindung.

Die Zusammensetzung dieses Olivinbestandtheils, in

100 Theilen, naliert sich am Meisten derjenigen des
Hyalosiderit, der zuerst im Kaiserstuhl erkannten Oli-

vinvarietut, weldie Walchner analysirt und Schweig-
ger Jouru. XXXIX 65 beschrieben hat.

Olivin von b

Kieselerde 33,32

Talkerde 36,63

Eisenoxydul.... 2 9, 18

Hyalosiderit

31,63

32,40

28,49

des Meteorsteins , sowie diej

sehr

in der Masse

von Chromoxyd

Dem Inhalte des zu Folcre sind 1,687 Gi

ahrscheinlich. Die Manganbestandtheile sind

theils bei dem Eisen, der Mag und auch wohl
bei den vereinigten Nickel und Kupferoxyden unbe
riicksichtifit zuriickseblieben.

12.

Die in den 9 bis 11 dargestellten analytischen

Resultate enthalten die Elemente fur ein genaueres
Bild von der mineralogischen Zusammensetzung des

Meteorsteins von Stawropol. Die Ahnlichkeit, welche
dieser Aerolith sowohl von Seiten seines specifischen

Gewichts wie seiner Elementarzusammensetzung mit
dem Meteoriten Blansko besitzt, den Berzelius (Pog-
gend. Ann. Bd. 33 p. 1) beschrieben und analysirt hat,

lasst vermuthen, dass der magnetische Theil des Stei-

des in Saure unloslichen Bestandtheils des Meteor-
steins zusammengesetzt aus:

c) 0,743 Grm. eines Thonerde enthahenden Doppel-
Silicats von der Zusammensetzung des Labrador;
und

d) 0,944 Grm. eines einfachen Silicats von Talkerde

und Eisenoxydul.

Ganz abffesehen von der Fr D^ 3
ob

gere Einwirkung der Chlorwasserstoffsaure

Meteorsteinpulver auch diesen Theil d des als i

lich betrachteten Eiickstandes der 3,676 Grm
zerleet haben wurde, unterlieijt es wohl kaum f

auf das

9

der in Stawropol nach S 6 10 betr

gleicher oder iihulicher Zusammensetzung sein werde,
wie das p. 23 in Poggend. Annal. 1. c. beschriebene
Nickeleisen, woven Blansko 17,15% einschliesst. Urn
den Meteorstein Stawropol in mineralogischerHiusicht

erschopfend zu deuten, wird zunachst der Ruckblick
auf die Analyse des in Saure loslichen Gesteinsanthei-

Zweifel, dass es sich in dii

um eiue eigene, chemisch ui

Gemeufftheile b verschiedene 01i\

ser Yerbindung wirklich

d mineralogisch von dem
invarietiit handelt.

Zusammensetzung sich am Meistenwelche in ihrer

dem von Stromeyer (Poggend. Ann. IV
legten orientalischeu Chrysolith anniihert.

Kieselerde

Talkerde..

Eisenoxydul = 19,13

Nickeloxyd = 2,17

Olivin von d, Chrysolith

39,73

50,13

9,19

0,32
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Dem Vorstelienden zu Folge scheint es somit mi-

Talogisch und chemisch begriindet, die Zusammen-

tzung des Aerolith Stawropol, in 100 Theilen auf

096 Grm. berechnet, wie folgt zu betrachten:

Hyalosiderit 1,870 Grm.

Chrysolith 0,944

Labrador 0,743

Scbwefeleisen 0,119

Nickeleisen 0,420

)>

»

45,65%

23,04 »

18,13 »

2,95 »•

10,25 »

6

4,096 Grm. 100,02%

Zu erinnem ist liier indesseu an das bereits im

Erwillinte, dass die relativen Mengen dieser Gesteins-

gemeiigtheile je nach der lokalen Verschiedenheit der

Gesteinsbruchstlicke selbst, Verschiedenlieiten unter-

fen sein den , wie d aus dem Schwanken

des specifischen Gewichtes solcher lokal verschiede

ner Bruchstticke schon deutlich erhellt.

13.

Schon § 10 ist gezeigt worden, dass das specifische

Gewicht der vereinigten Gemengtheile c und d 12,

den Labrador zu Grunde ge-

die den unloslichen Bestandtheil des Meteorsteins

bilden, durch direkte Wagung ermittelt, mit dem

durch Rechnung gefundencn iibereinstimmt, wenn die

bekannten, den beiden vorausgesetzten Mineralspecien

zukommendeu specifischen Gewichte mit 3,33 fur Oli-

vin und mit 2,69 fur

legt werden.

In Bezug anf eine solche Ubereinstimmung zwischen

den gefundenen und den berechneten Gewichten er-

geben sich gleiche Resultate, wenn siimmtliche mi-

neralogische Bestandtheile des Aerolith mit den ihnen

zufifehOriiien Gewichten in Betracht crezoffen werden.

Spec. Gew

Hyalosiderit = 45,65% 3,300

Chrysolith = 23,04 » 3,330

Labrador = 18,13 »

Scbwefeleisen ...

:

2,95 »

2,690

4,83

Nickeleisen = 10,25 » 5,206

Fur den Hyalosiderit giebt Walchner das aller-

dings auffallend leichte Gewicht 2,875 an; ich halte

mich fiir berechtigt ftir den Bestandtheil a das Ge-

wicht 3,3 anzunehmen. Das specif. Gewicht fur d ist

das dem Schwefelkies zukommende. Fiir e ist das von

direkt beobachtete Gewicht nach Anw

dung

mung hatte

gebracht. Die direkte specif. Gewichtsbestim-

6 B fiir das a , 6 , c und d enthaltende

Steinpulver als Ganzes 3,2294 gegeben. Die Berech-

nung nach obigen Elementen giebt fiir die Summe

a b -Kc-i-i ein specifisches Gewicht von 3,2351.

Werden die fiinf Werthe von a bis e der Berechnung

des specifischen Gewichts des gesammten Meteor-

steins zu Grunde gelegt, so ist das Resultat 3,4374,

welches von dem AVerthe 3,5746, der (§ 6) als das

mittlere specif. Gewicht des Aerolith Stawropol ange-

nommen worden, zwar abweicht, jedoch dem einen

der an verschiedenen Fragmenten des Meteorsteins

bebbachteten Gewichte 3,479 § 6 A bedeutend niiher

tritt.

Ohne einen entscheidenden Werth auf diese Berecli-

nungen und deren Resultate zu legen, der ihnen wohl

niemals zugeschrieben werden kann, halte ich die

nachgewiesenen, durchaus zwanglos sich ergebenden

tJbereinstimmungen zwischen den gefundencn und den

gesuchten specifischen Gewichten als Bestiitigung der

chemisch-mineralogischen Schlussfolgen dennoch der

Beachtung keineswegs fiir unwerth.

Die treffliche Abhandlung N" X. v. Reichenbach's

iiber die chemische Beschaffenheit der Meteoriten (N"

7 des Bandes CYII. der Poggendorff. Ann.) erhielt ich

am Schlusse dieser Mittheilungen. Sie gewahrte mir

die Befriedigung, in der Analysentafel der Meteoriten

nach der Ahnlichkeit ihrer elementaren Zusammen-

setzung geordnet, die Stelle sogleich zu erkennen,

welche Stawropol in der Reihe seiner kosmischen

Heimathsgenossen einzunehmen hat. Wie zu erwar-

ten schliesst sich dieser Meteorit auch in seiner che-

mischen Beschaffenheit mit dem Rechte nachsterVer-

wandtschaft ganz besonders an Wenden, Erxlcben,

Seres und Blansko an.

Tiflis im April 1860.

Bericht die maenetisehe Expedition

lJiiis:es:e

Wa, Ijenz* (Lu le 21 septembre 1860.)

Ich erlaube mir in dem Folgenden eine kurze

Ubersicht zu geben iiber die Leistungen meines Soh

nes auf der Expedition nach Jussary elche die

Akademie zur Erforschung der dort vorhandenen Ano-

malie in den erdmagnetischen Erscheinungen im vo-
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rigen Sommer veranstaltet hat, und es freut micl

anzeigen zii konnen, dass die Beobachtuiigen urn Jus

sary vollstandig in dem Umfaiige gelungen sind, wi(

sie von der Akademie projectirt wurden. Da die Be-

rechnunffen noch eim'o^e Monate Zeit nehmen werden
scheint es mir Pflicht zu sein, die Akademie scho

des magnetischen Moments der schwingenden Nadel
eine geniigende war, beweist ausserdem die tberein-

J 3 Nadeln bei Bestimmung der re-

Intensitat
to

jetzt wenig davon in Kenntniss

geschehen ist und welche Genauigkeit der Resul-
tate durch die angewendete Beobacbtungsmethode
verbiirgt wird.

*

Da es bei Ermittelung des eigentlichen Sitzes einer

localen Storung der erdmagnetiscLen Verhaltnisse

r auf absolute Genauigkeit der einzelnen Be-

Aus dem Obigen kaun die Klasse ersehen, dass die

gcmachten Beobaclitungen; von Seiten ihrer Genauig-
keit

,
Bestimmtheit ein befriedigeudes Result

erwarten lassen. Es bleibt mir noch tibrig, der Klasse
eine Ubersicht tiber die Zalil und Vertheilung del

Beobacbtungspuukte zu geben, wobei ich noch enviih

ne, dass an jedem dieser Punkte alle 3 Coordinateu

obacht '5
J

auf moglichste Vervielfaltigung

die Declination, Incl

worden sind.

d Intensitat bestimmt

Vertheilung der Beobachtungspuncte ankommt, so

Die ersten Beobachtungen wurden auf Jussary

selbst und in der niichsten Umgebung der Insel
der Instruction, welche Hr. v. Kupffer undlraacht. Auf der Insel selbst sind 32 Beobachtungs-

ich dem Beobachter vor seiner Abreise ertheilten, punkte vorhanden, zum grossten Theil an der Kuste
demselben gerathen worden, die Beobachtun^
thoden moglichst zu vereinfachen und dazu die

derselbe auf wenicen Puukten

efflichen K benutzen, Avelche von der Ad
das Innere der Insel vorzudriuaeu , da

glich

miralitiit in Folge der Kiistenaufnahme von K
und del edirt worden sind. Dadurch konute
die DecHnationsbeobachtuno in cher Hinsicht
vereinfacht werden, indem zur Bestimmung des Azi-

muths nicht bloss Sonnenbeobachtuugen am Morgen
und am Abend benutzt wurden, sondern bei hohem
Stand der Sonne das Einstellen auf terrestrische Ob-
jecte (Leuchtthiirme, Lootsensignale etc.) angewendet
wurde, wo deren Lage auf den Karten genau ange-
geben ist.

den Felsmassen besteht , die mit so dichtem Walde
bedeckt sind, dass dem Beobachter weder eine Aus-
sicht auf das Meer , noch auf den Himmel gewahrt
wird. Auf den Jussary umi ebeuden Sk auf

140 I beobachtet den der niichsten

Bei den Inclinationsbestimmuneen wurde dadui

ein

s wiederholte Vergleichung

an Zeit
' gewonnen , dass auf das Inclinat

Compass aufgesetzt wurde zur Einstellung der Ebene
des Kreises in den Meridian; dabei hatten vorlaufige

und auch spater ofter

mit der gewohnlichen Methode der Einstellung, durch
das Inclinatorium selbst, die Gewissheit gewahrt, dass

durch den Compass die Lage des Meridians bis auf

/2° S^^^'^^ erlangt wurde, was fiir Inclinationsbestim-

mung hinlanglich genau ist.

Fiir die Intensitat be

Xiihe der Insel sind die Beobachtungspunkte dicht an

einander gedriingt, nur wo kleine Inseln nahe an ein-

ander liegen und wo die magnetische Anomalie nicht

sehr hervortrltt , sind einige Inseln ubergangen wor-
den. Weiter von Jussary nach N\Y. nehmen die Ano-
malien ab, dort sind die Beobachtungen seltener und
in immer grosseren Zwischenraumen gemacht, sie

werden nach Eknas noch seltener und

Beobachtungen in dieser Stadt dieser
*

zen Ubersicht der Vertheilung der Beobachtungspunkte

wird die Klasse die Uberzeugung erlangen , dass alle

Daten einer definitiven Erforschung der Anomalien

vorhanden sind, indem die Resultate aus 172 Punkten

t3
erden konnen

Bestimmun
S""Ji der Beobachter sich

len der relativen Intensitat, wie sie

aus der Schwiugungsdauer derselben Nadel an den
verschiedenen Punkten erlangt wurde, und niir an

Paar Orten wurden absolute B
Controlle, angestellt. Dass iibr » r die Constanz

Das fiir die Beobachtungen ungemein gUnstigc

Wetter im Juni und Juli des verflossenen Sommers
machte es meinem Sohne moglich, die Beobachtunger

um Jussary friiher zu beendigen , als wir gehofft hat-

ten, und ich glaubte daher die Aufgabe schon in die-

sem Jahre erweitern zu konnen, besonders da die fur

die Expedition bestimraten Geldmittel noch einen Uber-
schuss zeigten und mit einem ganz unbedeutenden
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Zuschuss iilmliche Bestimmungen wie in Jussary, anch

nocli auf der Insel Worms erhalten werden koimten,

auf welcher, wie die Klassfe aus meinem friihern Auf-

satze weiss, die Anomalien in Vertheilung der mag-

nctischen Kraft ebenfalls selir bedeutend sind. Icli

sclirieb meinem Sohn dalier, sich aus Finnland dort-

hin zu begeben und wo moglich schon in diesem Som-

mer audi diesen Theil der magnetischen Anomalie zu

erforschen. Er reiste daher am Ende Juli aus Hel-

nach "Worms und

Bildungsgesetzen , deren einheitliches und durchgrei-

fendes "Wirken fiir den gesammten Kaukasus icli vor-

auszusetzen langst bereclitigt war. Ein durch sorgfiil-

tige correspondirende Beobaclitungen in Schura sicher-

gestelltes barometrisches Nivellement imd sehr zalil-

reiche mit einem verbesserteu Instrumente an":estellte

singfors iiber Reval und Hapsal
r

hatte dort bereits an 2 Punkteii die Beobachtungen

absolvirt, als der Umsturz des Karrens, auf welchem

seine Instrumente von einem Ort zum andern trans-

portirt wurden, seine Haupt - Instrumente in der Art

beschadigte, dass sie an Ort und Stelle nicht reparirt

werden konnten. Dieses machte alien weiteren Beob-

achtungen ein Ende, und so kelirte der Beobachter

denn im August nach Petersburg zuriick und musste

sich fiber das Misslingen dieser letzten Beobachtungs-

reihe dadurch trosten, dass die Vollendung der ur-

sprlinglich fiir diesen Sommer ihm gestellten Aufgabe

vollkonimen gelungen war.

Den 21. September.

Hx^trait d'uue leUre deM. Abicli aM.Fritz-
sche sur son \^oyag^e an JDag^hestan. (Lu

le 21 septembre 1860.)

Der zweite Abschnitt meiner Wanderungen wird

mit meiner Riickkehr nach Daghestan am 10. August

von hier aus bcginnen und meine Aufgaben fiir die

siidostliche Halfte des Kaukasus zum voUigen Ab-

schluss bringen. Die geologische Aufnahme jenes

merkwiirdigen Gebirgslandes, welche noch im vergan-

genen Jahre ein Ding der Unmoglichkeit gewesen

ware, wird dann planmassig durchgefiihrt sein. In

geotektonische Messungen werden im Stande sein,

der Beweisfiihrung dieser Satze geometrische Scharfe

zu veiieihen. tlber Erhebung und Entstehung von

Gebirgsketten und deren Gliederung iiberhaupt, vor-

ztiglich aber iiber Thalbildung, hat mir das Innere von

Daghestan Aufschliisse gegeben, wie ich dergleichen

friiher noch nicht gefunden habe. Wahrhaft classisch

zu nennen sind die nicht etwa vereinzelt und unver-

stiindhch dastehenden, vielmehr iiber weiteste Eiiume
4

an die Entstehung der Parallelketten gekntipften Er-

scheinungen, welche das innerste Wesen der pseudo-

und metamorphischen Aktionen angehen. Auf untriig-

liche AVeise erlautern sie den naturhistorischen Zu-

sammenhang, der zwischen gauze Gebirgstheile zusam-

mensetzenden Dolomit- undGyps-Zonen, und umfang-

reichen Schwefel-Ausscheidungen und Chlornatrium-

Anhaufungen stattfindet, welche ihren Sitz in jenen

Zonen haben. Der Schwefel erscheint gediegen, con-

glomeratartig und derb dem Gyps und Alabaster ein-

gesprengt; das Kochsalz theils als Quellenbestand-

theil, theils in fester Form Spalten ausfiillend und

dolomitische wie Gypstrtimmer breccienartig verket-

tend.

Auf das genaueste den einfachen Gnmdziigen der

orographischen Plastik sich anschliessend, durchzie-

hen diese merkwiirdigen Zonen endogener Gebirgs-

metamorphosen Daghestan von SSO — NNW. Das

nahe Aneinanderriicken und gegenseitige sich Schaa-

ren der parallclen Gewolbketten, welchen jene Zo-

nen die hohe Wasserscheide,

den aussergewohnlichen und grossartigen Bildungen, I die bisher unter dem Namen des «andischen Gebir-

angehoren , bedingt

die das Innere Daghestan's auf eine gewiss die Er-

wartung eines Jeden ubertreffende Weise gestalten,

treten Thatsachen der wichtigsten Bedeutung fiir die

heutige Wissenschaft mit einer Klarheit und Bestimmt-

heit in die Erscheinung, welche in diesem Grade wohl

nur selten und ausnahmsweise der geologischen Be-

trachtung sich darbieten. Alle jene grossen That-

sachen sind die mannichfach modificirten aber stets

mit gleicher Scharfe ausgepragten Ausdrucke von

ges» auf unseren Karten wie in der allgemeiuen \ or-

stellung, physikahsch unberechtigt den Werth und die

Bedeutung eines selbststandigen Gebirgszuges in An-

spruch genommen hat, welcher vom kaukasischen

Hauptkamme in der Eichtung von SW nach NO ab-

zweigt. Als die Triiger und Begranzer constauter

geognostischer Horizonte rlicken jene Gewolbketten

noch jenseits der andischen Wasserscheide in westli-

cher Richtuner auf weite Entfernungen fort, in typi-

«
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scher Wiederholung eines gewissen Ensemble orogra-
phisclier Formen die Grundziige eines grossen Theils
der nordlichen kaukasisclien Vorberge bedingend. Die
Hauptschlussel fiir Problem e ersten Ranges der kau-
kasisclien Geologie liegen im Daghestan. Hire Ergan-
ziing finden sie im Gebiete der krjstallinisclien Ge-
steinszonen der Centralkette des nordwestlichen Kau-
kasus, insbcsondere im lunern jenes maclitigen liemi-

spharischen Berglandes, dessen Mittelpunkt der El-
biiruz einnimmt. Das Felilen kornig - krystallinischer

Gesteine im Daghestan bildet den starksten geognosti-
schen Gegensatz zwischeu jenen beiden Berglandeni,

welche in so mancher wichtigen pliysikaliscli-geologi-

schen Beziehung mit einander zu parallelisiren sind

Das, Yollkommene Gletsclier tragende, Bogos-Gebirge
welches aiif der Granze des oberen und unteren Da-

die absoluten Hohen des kaiikasischen Haupt

ermangeln wiirde, rasch

die Lasten eines yieljahrigen Krieges, ist jetzt ver-
armt; aber es scheiut mir die Bedingungen zu einer
Entwickluhg in sicli zu tragen, welche in den Ilanden
europaischer Cultur niclit

mit Erfolgen emporzubliihen, durch welche jenes Land
in die Reihe analog begabter, sich durch Wohlstand
auszeichnender europaischer Gebirgslaiider eiiitreten

konnte. Ob ein solches Resultat indess jemals mit
einer muhammedanischen Bevolkerung zu eichen
ist, deren fanatischer Glaube sie El
durchaus unfiihig macht, sich hoherer Civilisation zu
ftigen, die auf christliche Gesittung allein lebensfahig
zu basiren ist, betrifft eine Frage, deren Beantwortung
ich fur sehr schwierig halte.

Bei dem Mangel an Erfolgen, den die Nachforschun-
und Schiirfe nach bauwiirdigen Stcinkohleu fur

das dringende Bediirfniss der Truppen bis jetzt
kammes in seinem Suden tiberbietend emporsteigt, Daghestan gehabt haben, war es mir erfreulich
wird einzig und allein von Schiefer und Sandstein

bildet. Diese Flotzgebilde ordnen sich mit concordan-

ter Lagerung und in petrographisch ganz allmahli-

chem Ubergange jiingeren, gleichfalls psammitischen
und pelitischen Gliedern desselben Formations- Gan-

Steinkohlen treffli

Cher Beschaffenheit, aber leider geringer Machtigkeit,
in grosser Verbreitung einschliessen. Als sichere Do-

ihrergeologischcn Stellungbeherbergen diese

- und Schieferbildungen , neben schonen

Voraussetzungen von dem Dasein bedeutender Torf-
massen in Awarien rasch bestiitigt zu sehen. Wahrend
meiner Anwesenheit auf Gunib vor 8 Tagen erhielt

der General Lasarew daselbst die Proben eines sehr
guten Wurzel- und Fasertorfs. Sie bezogen sich auf
Torflager, deren eins mindestens 30,000 Cubik-Ar-
schin Machtigkeit besitzt: es waren dieselben von dem

Sandstein

Pflanzenresten, in spharosideritreichen Septarien oder
abgeplatteten Geoden eingeschlossene Ammoniten, Be-

Capitain K Awarien aufsefunden, der

Posidonien re-

elche im braunen Jura L. v. Buch

Tage mich auf meinen Touren daselbst und in Bogu-
lal begleitet hatte. Die beruhigende Gewissheit scheint

jetzt gewoimen, dass Torflager, weun ouch nicht von
besonderer Dicke, aber doch sehr brauchbarer Natur

und im schwarzeu Jura bis an die Granze des

lichen Lias oder

kommen.

, Daghestan

toarcien d'Orbig
iD

des Brennmaterials, in hinreicheuder Verbreitung in

den Haupttheilen Daghestans vorhandcn sind, urn dem

'to
den Bediirfniss auch fiir den kau

vor-

d Tschetschua mit ihrem schonen
Molassenterrain inbegriifen, besitzt einen Reichthum
von Naturverhaltnissen, welche durchaus nicht unter
ihrem Worth angeschlagen werden diirfen. Es resulti-

setzenden Fall zu geniigen, dass es fortgesetzten Be
muhungen nicht gelingen sollte, im Daghestan bau
wiirdige Steiukohlenpflotze aufzufiuden.

dieselben dem eigenthiimlichen Bau und
geognostischen Beschaffenheit des Landes und ha-
ben ihren Schwerpunkt entschieden in der bedeuten-
den klimatischen DifiFerenzirung der verschiedenen

Landestheile, die in sehr weitem Umfange insbeson- 1 ich durch das Wohlw
dere der Viehzucht, dem Garten-, dem Wein- und
Seideubau gunstig ist.

nraclirichtvon Snellen zur Geschichte Rnss-
Iands,vornehinlicli aus scliwedischeuAp-
cliiven und Bibliotlieken, von C. Scliir-
ren. (Lu le 28 septembre 1860.)

Der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften bin

?n, mit welchem sie mir im

Archivforschungen die Em-Inter
r

Schwedisch
Daghestan, ausgesogen durch

|
pfehlung der Kaiserlich Russischen Gesandtschaft
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Stockholm vermittelt hat, zii einem Berichte iiber die
-

freihch durftige Ausbeute an eigentlich Russischen

Geschichts-Quellen verpflichtet, welche wahrend eines

achtwochentlichen Aufenthalts in Schweden in dorti-

gen Archiven und Bibliotheken nachzuweisen mir hat

gliicken wollen. Dabei glaiibe ich" die Veranlassung

Reise und die Umstande, welche mir eine

e Ausbeute nicht gegonnt haben, in Kiirze be-

rijhren zu miissen.

Als mich im April dieses Jahres der Herr Obrist,

Baron v. Toll auf Kuckers, bekannt durch die Mit-

herausgabe der liv - esthliindischen Brieflade, auffor-

derte. ihn nach Stockliolm zu begleiten, gait uns bei-

meiner

a

den als Zweck Reise die 5 umfas

sonde Erschopfung der in Schweden vorhandenen liv-

Idndischen Geschichts-Quellen, Ein kurzer Aufenthalt

an Ort und Stelle geniigte zur Einsicht, dass bei ih-

rem unerwartet grossen Reichthum selbst eine fliich-

1 tibersicht des ganzen Vorraths in der zugemes-

en Zeit nicht zu gewinnen wiire und es handelte

I denn nur noch um Ausbeutunff eines moglichst

o

beschrankten Zeitraunis und um Vorarbeiten fiir eine

kiinftige genauere Erforschung. Selbst im Sinne die-

ser enger formulirten Aufgabe bedurfte es der Anspan-

nung aller Arbeitskrafte, um den grossten Theil der

Torhaudenen Quellen auch nur bis zum Jahre 1562

einmal fluchtig zu durchmustern, eiuzelne Nummern

naher zu prtifen und eine nahezu erschopfende An-

eignung der Quellen fiir die fiinf Jahre 1558 1562,

deu Zeitraum des Untergangs livlandischer Selbstan-

digkeit, zu erzwingen. Wenn ich nun auch hoffen

darf, innerhalb der so gezogenen Grenzen des Bedeu-

tenden viel gefunden und der Benutzung gesichert zu

haben iiber Alles aber, was die livliindische Ge

schichtsforschung angeht, wird ein moglichst bald ii

den Druck zu gebendes Erstes Heft eines «Verzeich

nisses livlandischer Geschichts-Quellen in Schwedi

schen Archiven und Bibliotheken» Ausweis geben, —

g ich mir andererseits nicht

wie wenig ich den auf specifisch Russische Geschichts

forschung gerichteten Anspriichen habe genugen kon

nen, da ich mich fast einseitijr habe beschranken mils

Notiz zu nehmen solchen D
welche mir bei der Verfolgung memes Hauptzweckes

gelegentlich unter die Hande kamen, Allein selbst bei

der Beriicksichtigung solcher Documente musste ich,

um nicht nach alien Seiten ohne Befriedigung zu

scheiden, enggezogeue Nc

aus mannigfachen Griinden

einhalten und

Die von der Kaiserlichen Akademie erwirkte F
Exc wel-sprache des Herrn Grafen Daschkow,

cher leider noch vor meiner Ankuuft in ein deutsches

Bad verreist war, -

—

sicherte mir zwar zuvorkom-

menden Empfang und Benutzung aller Documente,

welche statutenmassig der Einsicht Niemandes entzo-

gen werden diirfeu; allein weder hat es mir gelingen

wollen, freie Bewegung innerhalb der Archivraume,

nochAblassung einzelner Arcliivstticke in meine Woh-

nung zu erwirken, und, — so gross die Bereitwillig-

keit der Beamten des Archivs war, mir die Erfiillung

meiner Aufgabe moglichst zu erleichtern, so freimdhch

sie selbst eine Verlilngerung der Archiv-Arbeitszeit

von den herkommlichen vier auf funf Stunden taglich

ubernahm bei den fast durchw

ungeCrdueten , zudem ausserst reichhaltigen Archiv-

Abtheilungen , welchen meine Forschungen vorzugs-

waren, verengten sich 8 Wochenweise endet

Oder, aufs Hochste gerechnel, 240 Arbeitsstunden

auch bei gewissenhafter Verwendung, zu einer beang

stigend kleinen Spanne Zeit, welche jede Abschwei

fune von der Richtung auf das Hauptziel fast gebie-
\

terisch b Dazu fiel mein Aufenthalt

Periode der Reichstagssit elche

Copisten so sehr in Auspruch nahmen, dass ich

ausschliesslich auf die

gewiesen war.

Leistungsfahi

In Betreff Russischer Documente waren mir vor-

zuglich zwei Auftrage ertheilt: von den wichtigeren

Russischen Pergamenten photographische Abdrucke,

von Ingermanland betreffenden Archiv-Nummern Co-

pie zu besorgen. Beide Auftrage habe ich unerledigt

lassen miissen.

Einen zuverlassigen Photographen vermochte man

achzuw
5
eben sollten die ersten der

artigen Versuche im koniglichen Antiquitaten-Cabinet

vorgenommen werden. Hatte ich deren Ergebnisse

selbst abwarten konnen, so konnte doch nur eine sorg-

faltige triifung der russischen Pergamente mich die

richtige Auswahl treffen lassen. Unter den Desidera-

ten war mir vor Allem eine schwedisch - russische

Grenzscheide vom J. 1323 bezeichnet. Ihr Original

war im Reichs-Archiv seit Altem nicht mehr angetrot-

*
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fen worden. Der Abschriften gab es mehrere und
keine alter, als vom Ende des XV. Jahrhunderts.
Eine kritische Auswahl zu treffen, fand ich keinerlei

des Sciences de ftlaint - P^tersbonp^. 450

dem bisher unter die Hand hat fallen

Musse. Urn
t> kleinen Ersatz zu bie

hat

ten, habe ich von. den beiden altesten im Reichs-
Archiv vorhandenen und bisher unbekannt gebliebe-

nen russischen Pergament-Originalen diplomatisch ge-

naue Copie genommen und dem Anhange dieses Be
richtes einverleibt.

•

Ahnliche Erwagungen bestimmten mich, von eiiiei

Copienahme ingermanlandischer Schriftstucke fur die-

ses Mai abzusehen. Von der Ingermanlandischen Ca-
pitulation vom 16. October 1622 sind mir beispiels-
weise fiinf Copien unter die Hande gekommen; drei
im Reichs-Archive in unnumerirten Convoluten, zwei
in der Universitats-Bibliothek zu Upsala (Coll. Nordin.
Fol. Juridica-Esthonica N\3 und Coll. Palmskjold.
Quarto N° XIV. Topogr. Tom. LXVII). Zur Correc-
tur des mir an Ort und Stelle nicht zuganglich^n (bis
jetzt einzigen) Abdrucks konnte die Copie einer dieser I fen

wollen. Um aber einen ungefahren Maassstab des
bedeutenderen Resfes zu geben, bringe ich aus (

gen alteren, meist Verzeich
1
Theil im Texte meines Berichtes, zum Theil i

Anhange, Ausziige und Copien. Eines zu dem Andei

und Weg
jedenfalls vorlaufige Einsicht die Mittel

kiinftigen genaueren Erforschuug
geoffnet, zu der ich in nicht gar zu ferner Zeit ..„..

sche zuruckkehren zu dtirfen. Ailein auch Andern
hoffe ich fur ihre Nachforschungen wenigstens einige
Fingerzeige geben zu konnen , wie ich sie ftir diese
Mai schmerzlich hatte entbehren mussen.
Ehe ich an die AuffUhrung des Gefundenen gehe

glaube ich der Herren erwahnen zu mtissen, welch(
mir bei meinen Nachforschungen freundlich entgegen
kamen, und rait aufrichtiger Erkenntlichkeit gedenki
ich dabei vom Reichs-Archiv der Bearaten, HH. Dahl

Baron Posse, Grannlund; vor Allen des Gra

Copien nicht geniigen; es hatte einer genauen Colla
tionirung bedurft

; zu dieser aber gebrach es mir a:

Zeit. Noch misslicher stand es mit der eanzen fibri

Oxenstj

Zw war mir
gen Ingermanlandischen Sammlung.
gleichsam zum Voraus eine Indemnitatserklarung

dessen aufopfernder Gefalligk

gesichert, sofern den zu kopirendeu Stiicken
emzelne untergeordneten Werthes oder selbst bereits
gedruckte sich befanden ; ailein dabei hatte jedenfalls
die Meinung obgewaltet, es liessen sich heute im
Reichs - Archiv noch Nuramem oder

tick

hdchstens vereinzelte Convolute auflinden. Sow
Auswahl ware dann eher mogiich, a

sichtigung wenig bedeutender Stiicke allenfalls ge-
rechtfertigt gewesen. Nun aber sah ich mich sofort
einer uberraschenden Fulle von Documenten gegen-
tiber, ohne Mogliehkeit, den weit zerstreuten Vorrath

ich den grossten Theil meines Erfolges danke; vom
Konighchen Antiquitaten - Cabinet des Herrn Reichs-
Antiquars Hildebrand; von der Koniglichen Bibho-
thek des Herrn Klemming; von der Universitats-
Bibliothek zu Upsala der Herren Fant und C. G.
Styffe. Nicht minder aufrichtig fiihle ich mich dem
gefalligen Archivar des Kammer - Collegium , Herrn
Sandberg, verpflichtet.

Da meine Reise mich fiber Reval fiihrte und ich
Gelegenheit fand

J
einige vor Kurzem im Revaler

Schlosse aufgefundene Convolute in Musse
suchen, so glaube ich meinen Bericht, der nach den
Fundorten in drei Hauptabschnitte zerfallen mag, mit
einer t}b der Rev gepriiften D

auch nur fluchtig zu iiberseh Taglich
neue Nummern, nicht selten grSssere Convolute oder
Folianten, unter die Hande. tjberall den Hvlandischen
Sammlungen ein- oder an^

gleichzeitig mit diesen geo:

gebracht werden und ich k(

konnten nur

3ordnet und zur tJbersicht

konnte es nicht liber mich
gewinnen, ohne Richtschnur und Prinzip Einzelnes

eroffnen zu mussen. Wie geringfiigig sie den £chwedi-
schen Schatzen gegeniiber erscheinen: da mir einmal
die Musse zu ihrer erschopfenden Beuutzung gegOnnt
war, mogen sie eine Lucke fiillen (so gem ich an ih-

rer Stelle wenigstens einen Theil der vielen in Stock-
holm unberiicksichtigt gebliebenen Archiv - Nummern
sahe).

herauszuffreifen wo der Gesammtschatz noch zum

I. R

grossen Theil versteckt blieb.

Es ist mir daher nur gegonnt Bericht
Tome II.

Wie viel russischen Pergamenten und
Papieren die Archive der Stadt und der Ritterschaft
heute noch verborgen halten, vermag ich nicht abzu

29
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schatzen. Meine personliche Einsicht betrifft nur ei-

nige huudert Blatter aus dem XVL und XVTL Jahr-

hunderte und in dieser Samralung fanden sich folgende

russische Documente:

Deutsche Translate von 32 Passen und Zollsclieinen

fur Haudelsleute aus Nowgorod, Pleskow, Petschur,

Dorpat und Iwangorod zur Handelsfahrt nach Re-

val Oder Narva; mit Angabe der Namen des Aus-

stftllers und der Handeltreibenden, der Zahl ihrer

Begleiter und Wagen, der Art und des Betrages

ihrer Waaren, aus den Jahren: 7167 (14. NN.);

7168(11.); 7169 (6.); 7186 (1.).
I

Aussteller: Der Erbstatthalter Woywod zur Pless-

kov, Stollnick, Knes Iwan Andreewitz Gawan-

sskoy. 7167. 7168.

Der Namestnik zu Pleskow, Knes Gregory Se-

raenowitz Kurakin. 7168. 7169.

Das Kloster zu Petzur. 7167.

Der Woywode zu Dorpte Bogdan Iwanowitz

Ordin Naschokin. 7167. 7168.

Der Namestnik zu Colmogrod, Knes Wolodimer

Demitrewitz Dolgorukow. 7186.

Waaren: ZipoUen, Knoblauch, Haselntisse, Pfeffer-

kuchen. Fisch Juflften. gebarkte Pferdehaar

Elennshaute , Bockfell Geschmolzen Talg

Seife Rein Flax, Hennepf, Hedenflax, Hopf

Matten Sackleinwand, Leinwand. Zwilch

W
Z. B

659. 19. Febr. 1st Auff Befehl des grossen«A'' ]

Herren Zaaren Vnd Grossfiirsten Alexe Mich

lowitz Aller grossen, kleinen vnd weissen re

sen selbst Erhaltern, Nacher lieflandt abgelas

Vntet del

woner: N
I Kloster von Petzur gesessenen Ein-

imens Osiff Semenofsin Jamlenin

Nebst seinen Cammeraten Mit Ihren Wahren,

Nemlich Mit flax: henpf: tallig; gebarckt leder,

Zipollen, Buckleder: Auff 9 Schlitten von dieselbe

Ihren Wahren haben sie auff der pitzurschen ZoU-

hause, Vermueg des Grossfiirsten Order Ihre Zol-

len nemlich 27^ pr. Cento richtig bezalt: Dieses

1st Ihnen Auff der petzurschen Zollhause Zur ge-

gezeugniss Mitlgeteilet wordcn.»

2) Eine Reihe russischer Passe und Antrage zur Ver-

folgung entlaufener Bauern , Strelitzen u. a. dgl

auf schwedisch-estlandischem Gebiete, aus den Jah

7168, 7176, 7

Eine Specificat

Anhang, p, 464

der wichti Stiicke s.

Russische Passe zum Behuf der Verfolgung geraub-

ter Oder vorenthaltener Giiter, zur Beitreibung

ausstehender Schulden u. dgl. m. aus den Jahren

7168 und 7197.

S. Anhang, p. 465. 466.

Documente tiber Schuldforderungen und private

Beschwerden von russischer Seite aus den Jahren

7164, 68 7207; fei eine officielle

Klageschrift iiber Handelsbehinderung vom 25.

Juli 7200 und eine Reihe undatirter Correspon-

denzen in Handelsangelegenheiten.

S. Anhang, p 469

Russische Erwiederungen auf schwedische Antrag

und Klagebriefe aus den Jahren 7167, 7168.

S. Anhang, p. 46 471.

Russische Correspondenzen im Interesse der russi-

schen Kirche, aus den Jahren 7190, 7196.

S. Anhang p. 471.

Schwedische Passe zur Reise nach Russland und

eine Klaeeschrift des schwedischen Residenten Ad.

Eberschildt uber Handelsbeschrankunge

russischer Seite, dat. Moscau den 24. Juli

von

S. Anhang, p 473.

8) Eine Reihe verschiedenartiger Register, Verzeich

nisse russischer Kriegsgefangener u. a. dgl.

Darunter:

PocnHCb BejiHKoro rocy^apa Ero UapcKor*

BejimecTBa Cepe5pHHbiMi, h MtAHbi' cy^aMt, koto

pbie BX KapaGjii nnosenma HBana tJ>aHcBeJiHHi

KOTopo' Kapa5jib eocTpoee Ese.ie (Osel).

Vollstandig mitgetheilt im Anhang, p. 473. 474

>

PocnHCb

nocTaBJieHO.

y

Unterzeichnet : Facn. nexpT. MHKe*op I'-

ll. Stockholm.

In Stockholm betrafen meine Nachforschungen das

Schwedische Reichs-Archiv, das Archiv des Kammer-

Collegium und die Konigliche Bibliothek. Von diesen

drei Fuudorten werde ich einzeln handeln.
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II. a. Das Sehwedische Relehs-Archiv,

Im Schwedischen Reichs - Archive lassen sich fiir

den Zweck dieses iibersichtlichen Berichts zur Zeit

funf Gruppen von Sammlungen unterscheiden

:

1) Die etyentlich Schwedtsche Abtheilung, fast vollstandig

geordnet und in vielen hundert Folianten iiacli den
J'

Hauptrubriken : Registraturen, Diarien ff. flf. aufge-

stellt. Dass sich hier der werthvollste Aufschluss

liber alle Beziehungen zvsrischen Schweden und
Russland von der Zeit Gustavs I. Wasa an finden

lasst, ist ohne Weiteres verstandlich , auch habe

ich mir durch gelegentliche Einsicht die vollste

tJberzeugung davon verschafft.

Indessen darf jetzt das ehemalige wendensche Or

dens-Archiv als in Stockholm wiedergefunden an

gesehen werden. Auch ist diese ganze Sammluni
reichhaltib Quell Geschichte
nnd namentlich fur Ingermanland die allerergiebig-

ste Fundgrube.

Von diesen Gruppen habe ich vorziiglich die letzte,

und auch diese nur zum kleiueren Theil , durchfor-

schen konnen. Ganzlich bei Seite habe ich die dritte

«Moscoviticai> gelassen, schon wcil ich annehmen
musste, dass die russischen Gelchrtcn, welche vormals

Die Co lie Oxenstjermana . zur Zeit G
Adolphs von Axel Oxenstjerna begrundet, und

Reichs -Archiv gearbeitet den bereits

'6esonderten und geordneten Collectionen ihre Auf
merksamkeit ndt batten. \ der CoUectio

Zeit fiir das Reichs 6

zum

kauft, wohlgeordnet und registrirt, reich an Cor
respondenzen , welche Russland betreffen

Theil gebildet aus verschiedenenDocumeutensamm-

lungen, welehe wahrend wiederholter Kriegsliiufte

aus Russland und den Ostseeprovinzen nach Schwe-
den entfuhrt wurden. Aus dieser Abtheilung des

Reichs -Archivs" riihren unter Anderm die beiden

russischen Originale

Oxenstjeruiana habe ich i

genschein genommen und

altesten russischen Ortuina

"•^rade&

/

ige Fascikel in Au-

in ihr die beiden

Vry. aufgefunden,

le, nebst den in der funften Gruppe aufbewahr

folgende Reihe russisch-livlandischcr Friedens

imente darstellen.

des Ordens

lale auf Perg. vom Jahre 1421
und 1448, welche in getreuer Copie im Anhange
vorhegen.

3) Zwei kleinere, iibersichtlich geordnete Sammlun-
gen unter den Titelu: Polonica und Moscovitica;

sie bestehen aus solchen Documenten, welche bei

der Aufstellung der schwedischen Abtheilung (sub

1.) und sonst gelegentlich den Schwedischen Ar-
chivaren unter die Hand kanien und zusammenge-
legt wurden. An sie schliesst sich ein oft schon

2)

0. J. (1421) d. Gross-Nowgorod.

Vereinbarung zwischen den Boten

meisters und Gross-Nowgorod bis zu einer acht

Tage vor Fastelabend nach Narva ausgeschriebe-

nen weiteren Beredung.— Russ. und Deutsch.

Mit 6 russ. Wachssiegeln an seidenen Schniiren.

Im Anhang mitgeth., p. 475— 478, unter N. I.

1448. Febr. 27. d. Gross-Nowgorod.

Vertrag zwischen den Boten des Ordensmeisters,

des Bischofs von Dorpat, der Stadt Dorpat einer-

andererseits Gross- Nowsorod Russisrh

benutzter FoHoband wMoscovitica^^ 1 1661,
mitCopien schwedisch-russischer Friedensschliisse.

Eine erst zum kleinsten Theile selbst nur fliichtig

durchmusterte Sammlung der verschiedenartigsten

Documente ai

Collegium; in

ubergegangen

Vorrdthen Kamm

und

Zeit an das Reichs - Archiv

idestens fur die Geschichte

und Deutsch.

Mit 3 russ. Bleisiegeln an seidenen Schniiren.

Im Anh. mitgeth., p. 478— 484 unter N. II.

3) 1509(7017). d. Gross-Nowgorod.

Stillstandsbrief auf vierzehn Jahre zwischen dem
Zar Wassil einerseits, andererseits dem Ordens-

meister , dem Erzbischof von Riga und dem Bi-

Ingermanlands nicht ohne Anssicht auf Ausbeute

schof von Dorp Russ. und Deutsch

Mit noch erhaltenen 8 Siegein (darunter eines

theils
Bl und zwar 6 ssisch einem des

schiedenen Zeiten Reval, theils J. 1621
Ordensmeisters und einem des Erzbischofs

aus dem nach Mitau gefluchteten D. Ordens-Archiv

nach Schweden eutfiihrt; fast ganz ungeordnefe

•>5.1509.

Gross-Nowgorod

(701
7

/ €At'^:5i Mdp kg) d

*
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Stillstandsbrief auf vierzehn Jahre zwisclien dem

Zar Wassil und dem Ordensmeister Wolter v.
/

Plettenberg. Russ. und Deutsch.

Mit noch erhaltenen 3 russ. Wachssiegeln.

1521 (7030). d. Gross-Nowgorod.

Zehnjahriger Waffenstillstand zwischen dem Zar

Wassil und dem Ordensmeister Wolter v. Plet-

tenberg. Euss. und Deutsch.

Mit noch 1 russ. Siegel.

1550. Aug. 23. (7058). d. Gross-Nowgorod.

Stillstand zwischen dem Zar Iwan Wassilje-

witscheinerseits,audererseits dem Ordensmeister

Hermann y. Briiggeney, dem Erzbischof, den

Bischofen in Livland. Russ. und Deutsch.

Mit 4 Siegeln, und zwar 2 russischen, einem

des Ordensmeisters uud einem des Erzbischofs.

1554. Juni 18. (7062). d. Gross-Nowgorod.

Fuufzehnjahriger Stillstand zwischen dem Zar
Iwan Wassiljewitsch und dem Ordensmeister

Heinrich v. Galen. Russ. und Deutsch.

Mit noch erhaltenen 3 Siegeln, und zwar einem
russischen, einem des Ordensmeisters und ei-

nem des Erzbischofs.

Einige dieser Urkunden zeichnen sich durch ihr

Format Die beiden enthalten
den russischen und den deutschen Text auf demsel-
ben Pergamentstucke nach einander geschrieben; die
anderen funf bestehen je aus zwei durch die Siegel-

schnure rerbundenen Pergamentblattern, deren erstes

den russischen, das zweite den deutschen Text enthalt.

Den ganzen Vorrath der im Jahre 1621 aus Mitau
nach Stockholm entfiihrten russischen oder auf Russ-
land beziiglichen Urkunden verzeichuet ein altes, wol
schon im XVII. Jahrhundert aufgenommenes Register,

dessen betreffende Nummern, chronologisch geordnet
weiter linten, im Anhange, 484 — 487, mitgetheilt

werden.

Ein zweites Verzeichniss, und zwar fur die russisch-

schwedischen Beziehungen von Bedeutung, bringt ein
in den neunziger Jahren des XVII. Jahrhuuderts von
dem Reichs - Archivar Palmskiold aufgenommenes
Register, welches in einem starken Folioband unter
dem Titel: «Alm. Tit. Reg. friin. Aldste Tider till

omkring 1690 talet)> im Reichs - Archiv aufbewahrt

wird. Einen Auszug habe ich gleichfalls geglaubt im

Anhange p. 487 fgg., liefern zu miissen.

Mit Ausnahme des oben angefuhrten Verzeichnisses

erfreuen sich die auf livliiudisch-russische Verhaltnisse

beziiglichen Beweisstiicke keiner Registrirung. Eine

grossere Sammlung, meist deutsch geschriebener, habe

ich, zunachst im Interesse livlandischer Geschichts*

forschung, copirt; es sind zum Theil Briefe an russi-

sche Wojewoden und Befehlshaber, Briefe der russi-

schen Feldherren an Comthure und Hauptleute; Rath-

schlage; Zeugenverhore; Instructionen und Gesandt-
4

schafts-Berichte, fast alle aus der Zeit von 1558 bis

1562. Doch greifen ich gelegenthch

herausfand, in das XV. Jahrhundert zuriick und von

diesen gebe ich als Beispiel im Anhange, p. 482—484,

eine Nummer, welche zugleich eine Liicke in der Na-

piersky'schen Sammlung Russisch- Livlandischer Ur-

kunden ausfiillt.

Zerstreut finden sich mehr oder weniger erhebliche

Urkundencopien in verschiedenen Miscellancodices,

unter welchen ein, fur die livlandische Geschichte

hochst wichtiger Codex des XVI. Jahrhuuderts in der

Coll. Oxenstjern. meine Aufmerksamkeit besonders in

Anspruch nahm. Auf Russland beziehen sich folgende

Nummern dieses Codex:
r

Copie des Lantfredes tho Lifflant gemaket mit den

Russen bi Mester Wolter van Plettenbergs

tidenn. d. Gross Nowg. 5017 (1. 7017) Marz

25. (vergl. oben N° 4.) (Copirt).

Krutzkussung des Kopmans Fredes Durch her Jo-

han Buck vnd her Arnt von Lon, von Dorbte

her Johan Viant vnd her Johan Rotgers van

Reuel In namen der Ixxiij Stete vorsigelt. 7022.

Im Mai. (Copirt).

Dusse nachfolgende Artickul mogen de Russen vnnd

nicht anders verkopenn so idt von oldinge ock

geholden.

In einer zu Dorpat aufgestellten Ordnung mit

folgendem Titel:

Anno MV vnd acht vnd twintich Donnerstags nach

Reminisscere 1st nachfolgende ordenung vp de

Russen vnnd ander Artickel vonn den verorden-

ten des Ersamen Rades vnnd der gemeinheit be-

ramet vnnd van allenn semptlich darna Ripli^h

beslatenn tho holdende. (Copirt).
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Nowgoroder Schrag^ri aus der Zeil Wassil Iwano-
wifhch's.

(Die Einleituug copirt,)

Besonders reich eiidlich ist die livlandische Abthei
lung des Schwedischen ReichsrArchivs an Qudlen zu
Geschichle Ingermanland's; nur sind sie weder geord
net, noch auch nur zusamraengestellt. Erst eine gruiid
Hche Durchforschung der ganzen Collection wird se-

Ingermanliindske och Kexholmsl-
och Adelens postulata.' 1660

Briefe aus Liv-, Est- und Ingermanland. Von
an. Eine grosse Reilie von Convoluten.

Ridderskap

71.

8
Briefe aus Ingermanland. 1G63
Briefe der Stadte in Est-, Liv- und Ingermanland

statten, ein kritisch

an die Kon
1651

82, ff. ff. ff

b 93

660— 73

1612; 1612 1632;

80: 1672

Verzeicliniss der ingernian- u- s. w.
landischen Documente aufzustellen. Aus einem alte-
ren hochst summarischen Register hebe icli, urn einen
Maassstab des Vorraths zu geben, folgende Nummern
hervor:

Von tlichen
ft manlandischen und russi-

Lif-, Esth-, och Kexholms Lan
90

Handling

1580

Est-, Lif-, och Ingermanl. Acta. A
Starke Convolute.

Privilegien und andere Urkunde

0. Funf

schen Beweisstucken gilt Folgendes: alles oben __..^_
fiihrte ist nicht das Ergebniss systematischer Nach
forschung, sondern nur gelegentlicher Auffindung
kaum eine der verzeichneten Nummern lasst sich au:
dem ungeordneten Vorrath des Reichs - Archivs mi
Leichtigkeit herausfinden

schopfende Durchforschung der

Eine planvolle und er-

die Stadte in anlandischen Abtheilun
Lif-, Est- und Ingermanland betreflend. Vol. I

A
Urkunde

0. Vol. XL P W
7
die kirchlichen Angelegenheiten In

Bediirfuiss
fci

ist um so dringender

manlands betreffend. 1685
Konigliche Res

90.

1682 83.

1635.
Livono Ingrica fran Anders Erikson.
Des Feldmarsch. und Gen.-Gouv. von Ingermanland

Graf Per sens Briefe an den Konig. 1692— 97.
Briefe des ingermanl. Gouvernements. Ififl.^ cjft*

1703 1704.

Ingermanl. Canzlei-Copiebuch 6 3

II. h. Daa Arehtv des Kamnicr.Colleslani.
*

Die letzte Bemerkung trifft in gewissem Sinne auch
das Archiv des schwedischen Kammer-Collegium. Die
im Anhange verzeichneten Bande lassen sich nicht an-
ders herausfinden, als durch jedesmal erneute Durch-
suchung des ganzen Vorraths liv- est- und ingerman-

Allein es ist mir wenigstens

des jetzt

liindischer Beweisstiicl

gelungen, ein vollstandiges Verzeichiii

och vorhandenen Bestandes ^iner ehemals un\
Kexholmske Concepter och Missiver. 1635— 36.!"^^'^"™*^^^^^ reicheren Sammlung aufzunehmen. tJbe

Aufgabe und Geschaftsordnung des Kammer-Colle

57.

679

Bande

Kexholmske Commandanters bref. 1656
Liv-, Est- und Ingermanl. Register, Suppliken

iVTehrere Bande.

Ingriska Reductions Handlin

Ingermanlandske Reductions
Acta angSende Allmogens beswar och klagomSI ifrSn

Kopori ochNoteborgs Ian i Ingermanland. 1689.
Secreterarne Eric Gyllenstjernas och Carl Mor-

bref om Revision och jordrefningen i Kex-

gium giebt den zweckmassigsten Aufschluss die

Samling af Instructioner rorande den Civila For

o Sverige och Finnland

80

Foranstal-

tad af Kougl. Samfundet for utgifvande af Hand-
skiifter rorande Skandinaviens Historia. (ed. C.
G. Stjffe). Vol. L Stockh. 1856. Darin: In-

fer Kammar- Collegium p 3

643 52.holms Lan och Ingermanland

Ingermanlandske Adelens gravamina vid Riksdag
1663.

Ingermanlandske Adelens bref. 1671.

Der noch heute der ursprunglichen* Stelle auf-

mit
bewahrte Rest von Beweisstiicken belauft sich

Ausschluss der die Reductionen betreffendeu Acten,
fur Liv-, Est- und Ingermanland auf c. 950 Fo-

lianten, speciell fiir Ingermanland, mit Einschluss des
Lan von Kexholm, auf 110 (114) Bande, auf starkem

1^
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Pap

mit

in beschriebene Pergamentbogen gebeftet,

Q Archiv-Nummern bezeicbnet. Dazu kom-

Volumina, welche den schwedisch-russischen

Krieg aus den beiden ersten Jahrzehnten des XVII.

Jahrhunderts betreffen, so dass die ganze Collection

121 (125) Foliobande umfasst, theils Jahres-Rechen-

schaften der schwedisclien Verwalter und Proviant-

dgl theils Wackeulmcher, Zoll- und

I. m. Es lassen sich fiiglich zweiMuster -Rollen u. a. m.

Abtheilungen scheiden: die eine fiir Kriegs-, die an-

dere fiir Schloss- und Acker-Venvaltung.

A. Die erste Abtheilung wiirde in folgende Gruppen

zerfallen

:

a) Schwedische Kriegsverwaltung in Kuss-

land, namentlich in Nowgorod ; aus der

•' Zeit 1610 bis 1613... UBande.

6) Festungsbauten und Kriegsverwaltung

inlugermanland; 1582—1587; 1610

1627; 1698 (8) 1 »

Von A. 6) ist nur ein Band aufgefuhrt, weil die

ubrigen zu sehr in den Bestand der folgenden

Gruppe gehoren, um Husserlich abgeschieden wer-

den zu kOnnen.

B. Die zweite Abtheilung enthielte, mit Einschluss

von A.b)j sammtliche Documente der ingerman-

laudischen Schloss- und Ackerverwaltung , nach

folgenden localen Gruppen:

a) Ingennanland im Ganzen oder im Com-

plexe mehrererDistricte; 1621-1627 3 Bande.

6)Gdow; 1583 (1618) 2(6)«

c) Iwangorod; 1581

d) Jamagorod; 1582

e) Koporie; 1582—
/)Ndteborg; 1582

g) Kexbolm; 1585

1618

1618

1589 ,

1686

1612

20

27

35

8

14

»

>

»

»

Eine Specification des Bestandes beider Abtheilun-

gen enthalt der Anhang, p. 497 501.

II. e. Die ktSnisllche Blbllothek zu Stoekliolni.

Aus der Manuscripten - Sammlung der koniglichen

Bibliothek hat fast nur A. 41, der Codex des Liber

Census Daniae, meine Aufmerksamkeit in Anspruch

genommen. Die Ergebnisse meiner Prufung mitzu-

theilen, behalte ich mir ftir eine andere Gelegenheit

vor, und theile nur den Schluss aus einem in demsel-

ben Codex enthaltenen Verzeichnisse der kathol. Pro

vinzen und DiOcesen, welches dem von Miraeus ver

offentlichten am nachsten komrat, mit. Nachdem nam

lich fol. 84" mit der Zeile: wArchiepat^ colocensis q

dr' rodo» geschlossen hat, folgt auf fol. 84'* folgend(

Liste weltUcher Herrscher:

Imperator romanoru.

Imperator constino (sic)

politanus.

(R)eges.

(G)aliz.

Katholicus.

Comachie.

Mimanie.

Vltonie.

Coalie.

Mathineclathlin'.

d In ruscia.

Galiz.

Kyo.

Periaslaf.

Vissogaroth.

Pinnyseskse. Turogh.

Meniaskae. Zernegou.

Smolenzkse. Paltaskse.

Driueskse. Holmgarth.

Rostov.

Susdal.

Mumrom.
Raesan.

*
r

Sonst finde ich zu erwahnen eines Bandes aus der

Jerosolimitanoru.

Francorum.

Anglorum.

Danorum.

Norwegie.

Suethie.

Vngarie. (C)iprie

Sardinie.

Aragonie.

Portugalie.

Galicie.

Castelle.

Nauarrie.

Boemie.

Privatbibliothek des Konigs Sigismund II A

folgeudem Titel auf dem reichgepressten Leder

deckel

STRZELBA Y MVN TIA WLASNYM

NAKLDEM K.M.SPRAllWIONAW

WILNIE
II
YNAZAMKIPO- ||

GRANCN

ROSESLANA. (114

Das Verzeichniss umfasst

( 11 4 BL 4").

ammtliche russische

Grenzfestungen, und die Festungen Livlands und Li-

tauensj betrifft die Jahre 1552 — 1565 und ist fur

die Kriegsgeschichte jener Zeit nicht ohne Interesse.

Endlich gehort allenfalls hierher eine Denkschrift

von Philipp von Krusenstern unter dem Titel:

Griindtliche Nachricht |
vnd Anweisungh I

wonn-

nen die Ruszische Handlung |

Fiirnemblich be

stehe der Archangel schen Farth



461 des Sciences de Saint - P^tersbonrg. 4011

Handel 1 auss dem Finnischen Meerbusen Vor

eigentlich beschaffen
,
Was fiir

| Zuefalle den ten gebeimerAgenten desKdnigs aus den Jahren 1787
und 1788 copirt habe und gelegentlicher Verwendung
vorbehalte.

Nachdruckliche Erwahnung verdienen an dieser

Stelle nur drei bis vier Nummern und zwar:

Jahren doliin veri Vnd auff wasz Arth vnd
der

I
Handel von dannen wieder h

nach REVAL werden. I Ausz

Anmerckung dess
| Grosz Furstenthumbs

Russlandt vnnd grantzenderKonigreiche vnnd

Landerbeschaffenheit
|
Zue bezeugung Ynterthe

nigster
|
devotion | Auffgesetzett

I
Durch Philip

C J. U. L
VII u. 154 S. fol

Die Widmung an die Konigin Christine tragt das

Datum: Reuall, den 16 Januarii Anno 1647.

III. Die Universilats-Bibliothek zu Upsala.

Ein sechstagiger Aufenthalt in Upsala reichte eb

bin, von einigen der werthv Documente
Copie, von einer Reihe minder wichtiger kurze Notiz

Um meinen Hauptzweck nicht ganz zunehm

verfehlen, musste ich es mir versagen, auch nur die

bekannte Handschrift von Kotoschychin in Augen-
schein zu nehmen, oder einige, anscheinend wenig
belangreiche

, russisch geschriebene Hefte naher zu
prtifen beispiel die beiden folgenden

Cataloge der Coll. Cels. verzeichneten

Octavo. N° 15. Ett Ryskt Msc. innehailande Hym-
ner. Ex. Nitid. (Ronbok. Sec. XVI).

Octavo. N° 16. Ett Ryskt Msc. uti Geometrien. Ex.

Nitidiss.

Ebensowenig vermochte ich naher Einsicht zu nehmen
in folgende Bande der grossen Collectaneensammlung

der Coll. Palmskjold.

:

Quarto. N° XIV. Topographica. Tom. LXVII. In

germanland S

Quarto. N° IV. Acta Publica cum Extraneis.

Tom. VIII. Sveco-Polonica. Pars. I. 667 S

Tom. IX. )) )) Pars. IL 653 S

ToHL X. Sveco-Russica. 732 S.

Mehr Interesse hatte fur mich ein in der Coll.

Nordin. unter verschiedenen Papieren verstecktes Con-
cept einer Grenzscheidung zwischen den russischen

und schwedischen Eroberungen in Estland aus dem
XVI. Jahrhundert und unstreitig besondere Beachtuug
nimmt die Coll. Manuscriptorum Gustavi III. Regis

in Anspruch, aus welcher ich eine Reihe von Berich-

Eine ederdeut gesclirieb Erzahlung von

den Handeln und Kampfcn PI ctten bergs mit den

Russen, verfasst von einem Zeitgenossen (und An-
genzeugen?) zu Ablasszwccken. Der durch eine

Zeichnung illustrirte Titel lautet:

EjTine schonne hysthorie van vunderlyken ge-

sclieflfthen der heren tho lyfflanth mcth den Rus-

sen vnde tartareu.

Wahrscheinlich bereits gedruckt; dennoch von mir

copirt, da kaum noch ein Exemplar aufgefunden

werden diirfte. Eine naher eingehende Beschrei-

bung werde ich an anderm Orte lietern.

2) Inventarium omnium singulorum Privilegiorum h't-

terarum Diplomatum et Monumentum (sic) quae-

cunque in Archive Regni in Arce Cracoviensi con-

tinentur. Per Commissaries a Sacra Regia Maie-

state et Republica ad revidendum et connotandum

omnes Scripturas in eodem Archivo existentes de-

putatos confectum. Anno Domini M.DC.LXXXIF'.

238 (240) Bl. fol. Orig.

Im Jahre 1843 vom Brukspatrou J. Strokirk

auf Olsboda der Universitatsbibliothek geschenkt.

(Kurz augezeigt bereits von Dudik. Forschungen

in Schweden fur Mahrens Geschichte. 1852. p. 326

und Beil. F.).

Eine genaue Beschreibung gebe ich an anderm

Orte. Am zahh-eichsten fiuden sich Regesten auf

Polen beziiglicher Pergameute; demniichst folgen

der Zahl nach die preussischen, sodann die liv-

liindischen: meist werthvolle Notizen von heute

weder im Original noch in Copie vorhandenen Ur-

kunden. Eine besondere Abtheilung ^Moscoviticao

verzeichnet die speciell auf Russland bezuglichen

Pergamente.

a. 4) Zwei ReisetagebUcher von der schwedischen

Gesandtschaft nach Moskau aus den Jahren 1655
ff. Da der Zufall mir die minder bedeutende un-

von der Existenzter das Auge brachte, ehe ich von

der unverhiiltnissraassig wichtigeren erfuhr, beid*

aber mir erst in den letzten Stunden meines Auf
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«

enthalts bekaimt wurden, so erkliirt sich die sehr
j
es rair unzweckmassig, sie ganz fortzulassen. Die chro-

fluchtige Einsicht in die zweite , . gegeniiber den

genaueren Angaben in Betreff der ersteren.

Coll. Cronstedt. N° 37. Quarto. 40 BI.

(Schwed. Reisetagebuch von Stockholm nach

Moskau 1655 ff. von Anders Swenszonn Traaua.)
I

Abfahrtaus Stockholm am 20. Juli 1655; Tour

iiber Riga, Wolmar, Marienburg, Neueuhausen;

Ankunft in Pleskau am 20. September; in Now-

gorod am 1. October; in Moskau am 28. October.

Die letzte Aufzeichnung datirt aus Moskau vom
I

Octob 6 Das Msc. schliesst mit der

Schilderung von IIocLzeitsfeierlichkeiten.

In einer jiingeren Eiuzeichnung gibt der Ver-

fasser Mittheilunsen uber seinen Lebenslauf. Er

wurde geboren im J. 1621 in «Torssegardh, Hil-

lare Sochn, Kinds Haradt, Waster gothalandh»,

kam im J. 1635 nach Stockholm, trat als avale

de pey» im J. 1638 bei dem Reichsrath Axell

Akeson in Dienst und im J. 1646 als «Lijf-

knicht» bei dem nachmaligen Reichsfeldherrn

Gustav Horn; von 1652 an stand er als aDra-

bant» im Solde der verwittweten Konigiu und

wurde nach deren Tode vom Ambassadeur Gu-
stav Bielcke als «Drabant vocirt»; in dieser

Eigenschaft machte er die Reise nach Moskau

mit. Endlich im J. 1659 wurde er als Fahnrich

in des Edlen Herrn Casper von Gr5ningen
Compagnie in den Dienst des Konigs «vocirt».

Damit schliessen die Aufzeichnungen.

6) Coll. Nordin. Quarto. N** 189. Vorn und hinten

defect. S. 53 764. In der Mitte sind unbe-

sclirieben S. 417 zur Halfte, und ganz S. 418,

419, 420.

(Dagbok Hollen vid den Ambassade som ifr§n

Sverige til Muscou af gick 1655.)

S. 53 beginnt mit den Worten:

aPhilip von Krusenstjerna ibland annat ff.

»

Die vorhandenen Aufzeichnungen gehen vom

5. October 1655 bis zum 26. Marz 1658.

Fiir den nun folgeuden Anhang bemerke ich nur,

dass die Nummerziffern , so wie die Citate, den Ar-

chiv-Registern angehoren, aus welchen die Regesten

ausgeschrieben sind, und dass sie heute fast durch-

gangig keine Geltung mehr haben. Dennoch erschien

logische Anordnung der im «Mitauer Verzeichniss»

systematisch durcheinandergeschriebenen Nummern
vom Baron R. von Toll durchgefuhrt wordeu.

Dorpat, 10. September 1860.

AMiWiG. A

I. Revaler Urkunden.

Zu 2. Specification einiger Nummern.

7168. Juni 8. Die grossen gevollmachtigten Gesandten Dum-
noy Dworenin und Namestnik Schatzkoy und der livl.

Grenzfestung Wojewod Affonassie Lawrentewitz Ardiu

Naschokin und deren CoUegen stellen einen Pass aus far

den Zarischen Reiter Gawrila Wassiljewsin Ananin, urn

im Revalschen Kreise nach seinem verlaufenen Diener

Jakubka Jystakow zu suchen.

7176, Marz 11. Der Erbstatthalter zu Pleskow, Okolnitzi und
r

Woywod Knes Danila Stepanowitz Welicko gagin an den

Gen. Statthalter zu Reval Bengt Horn:

Am 10. Marz c. habe ein Edelmann des pleskowischen

Kreises, Wassili Iwanowsin Selnenikow, berichtet, wie

ihm in der Nacht des 11, Februar von seinen eige-

nen Hofsleuten entlaufen seien: Mirosska und Timofe

Micheow mit Weib und Kind, nebst zwei Pferden, das

eine im Werth von 20, das andere von lOV^ R-, ^^^

einem gefutterten, taftenen Frauenrock mit 20 silbernen

Knopfen, im Werthe von 10 R., mit einem zweiten Frauen-

rock aus Persischem Taft im Werthe von 5^/^ R., mit

zwei Kesseln, zusammen zu A^/^ R., mit zwei Weiber-

rocken aus Zwilch, an Werth 1% R. 10 Denningen. —
Ferner sind demselben Edelniunne bereits im J. 7170

entlaufen: Dorosska Kosminow mit Weib und Kindern;

das Weib Marfa Affonassewna. — -iVlIe diese halten sich

zur Zeit im Revalschen Kreise, in den Dorfern zu torbUa

und polzeka, auf. Leute und Sachen werden nach den

Bestimmungen des Cardis'schen Friedensschlusses in-

rttckgefordert.

Drinliegend ein Zettel: wDiese sint zwei Bauern.

welche diesen Brief mitgebracht und dem russischen

Edelmann Wassili Iwanowsin Selnenikow gehoren.

Ich habe sie examinirt und erfahren, ihre Herrschaft s^i

zur Narve geblieben, sie selbst aber mit diesem Briefe

nach Reval gekommen. » Ferner gefragt: Wo liegen

die Dorfer? — Aiitwort: Im Jew'schen Kirchspiele, Adam

Johan von Tysenhausen gehorig. Frage: Ob.kost-

bare Pferde? Antw.: Nein und ziemlich alt; das erne

etwa 8 R., das audere hOchstens 5 R. werth. Frage:

Ob sie noch andere Sachen mitgenommen? Antw.: Sie

wttssten nicht, dass jene das allergeringste mit sich &&-
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Endlicli baten sie, bald abgefertigt zu wer-

7180 (I 1672, 17. JuiiL Ubersetzt, Reval

von Hans Arpenbeck). Pleskowischer Pass nach Reval

f(ir den Passkar oder Constapel Timofe Schestakow

ciselbzeheiite, post\Yeise», zur Einbringung der entlaufeneu
r

Strelitzen Ivvassko Iwanofsin unti Fetka Jakowlew. Beru-

fung auf den Frieden von Cardis,

7184. Jan. 15. Der Erbstattlialter von Pleskow, Stolnik, Woy-
wod und Namestnik Galizkoi Peter Wassiljewitz Scbere-

nietow an den Gen. Statthalter Bengt Horn:
In diesem Jahre 7181 sind aus dem Pleskowischen

District in den Eevaler Kreis entlaufen die Bauern

Weib und

7187.

7187

Steppasco Iwano und Maxim Jacoleff mit

Kind und Hab und Gut. Sie zu fahnden, sendet er den
Briefbringer , den Pleskowischen Constapel Jude Jeff-

tereoflf.

Febr. 23. Der Erbstatthalter von Gross-Nowgorod Knes
Juri Micbaelow Odoiewski an den Gen. Gouv. iiber Narva
nnd Ingermanland und die Careliscben Gebiete Gustaff

Adam Baner:

Am 25. Febr. c. bericbtete der Edelmann MjTon
Gregorivsiu Boyscbow, dass ibm in diesem Jabre ent-

laufen wareu seine Leute: Iwassko Demcntiew nebst

Gcfahrten und gestoblenen Kleidern, Silbergeriltb u. a.

m. im Wertbe von 500 R., sie bielten sicb an verschie-

denen Orten der Kreise Reval und Narva auf. — An-
suchen, dem Myron, sobald er seine Leute heraus-

gefunden, zu ibrer Fahndung einen scliwediscben Pri-

staff beigcben zu woUen.

Dec. 15. Der Namestnik von Colmogrod, Knes Wolo-
dimer Demetrovitz Dolgorukow stellt einen Pass von
Pleskow nach Dorpat und Reval aus fur den Pleskowi-

schen Edelmann Andrae Fedorowsin Schablin, mit sei-

nen Leuten selbvierte, um auf seine entlaufenen Bauern
zu fahnden: Jakincka Federow, Martusska Wassilow,

Ostrotka Garassemo, nebst "Weib und Kind ui

Zu 3. Specification einiger Nummern.

7168. Juli 25. Der Zarische Hofrath und Namestnik Schatz-

koy und der livl. Grcnzfestung Oberwoywod Affonassi

Lawreutewitz Ardin Naschokin sammt deren CoUegen
stellen einen Pass nach Reval und der Umgegeud aus

fiir Frola Gawrilow, nach seinen geraubten Giztern zu

forschen, welche ihm 7168 in den Fasten auf der
Reise nach Reval genommen wurden und zT\'ar im
Jew'schen von den Bauern des Soramerschen Dorfes:

Jacob Oder Jakusska und Ronimus und deren Cum-
UberfaU wurde miss-

zum
Juli kiank lag. Geraubt wurden ihm 32 Ducaten, 15
Rthlr. Species, 20 R. russ. Silbergeld, ein silbernes

Kreuz im Werthe von 2 R., zwei Silberringe von 2 Rtt.

und eine MUtze, 1 Rub. werth.

ae IL

Drinliegeud ein Zettel. «In Gothart Wellings guth
Im Jewschen Im Dorffe Somwer: seint die Kerls so den
reussen beranbet: wohnhafft, Nahmens Jakusska vnd Ro-
nimus vnd Callaus. Im Dorff zu Lacbti seint die Bauern
zu finden Nahmens Nikolaus vnd noch ein Bauer dessen
Nahme vergesseu wie deuu auch im Dorff Kayptow ein
Baur Namens steffen: welche den Russen, well Er ge-
schlagen gewesen, wieder auffgenommen: vnd bis nach
pelmesskul gefurt zu Lande: von dannen haben Ihm
Andere Bauern zu Wasser bis Nach Newschloss ge-
bracht.

»

Zu 4. Specification einiger Nummern.

7164. Nov. 30 an den Graf Heinrich von Tuhrn.
Semen Iwanowsin aus Jaroslaw bericbtete: Am 7.

Juli 7163 wurden ihm auf Antrag des Moskauer Kauf-
manns Fedor Silin vom Revaler Rath Gelder und Waa-
ren mit Beschlag belegt. Der Briefsteller ist daruber
fiusserst vcrwundcrt: Simon sei in den zarischen Schatz

zu zahlen verpflichtet und sehe sich nun darin behin-

dert. Zwar behaupte der Rath, die ergriffenen Waaren
gehorten dem Feja Danilowicz, allein selbst dann hatte

der SchuMige nnr in Russland zur Verantwortung ge-
20gen werden durfen. Auch babe der Rath dem Simon
einige Schriften abnehmen lassen und ihn am dieser

Schriften willen arretirt, auch von diesen Schriftsttlcken

Copie ubersandt, was AUes in Russland nicht gebrauch-
lich sei. Um so thorichter aber niusse diese Einmi-
schung gcnannt werden, da sowohl Fedor Silin als Si-

mon Gudearow zarische Unterhanen waren und nicht

schwedische, und man daheim doch genugsam mit schwe-
dischen Rechtsbandeln iiberladen sei. Was aber die er-

griffenen Waaren betreffe, so habe der Rath zwar die

Sache so dargestellt: als habe er auf Ansucheu Fedor
Silins und dem von Daniel Singknecht in Reval uber-
setzten Schreiben des Priesters willfahrend, dem Simen
Geld Waaren abzunehraen Rathhaus
bringen befohlen; Simon aber ware von demselbeu Fe-
dor Silin, seineni Schwager, in seinem Auftrage nach
Reval gesandt worden; auch habe der Rath sich be-
schwert, dass Simon viel Rhabarber verkaufe, in wel-

All

gewusst, dass Simon
Rthlr. zu fordern gehabt und dennoch den Fedor nicht

gehindert, seine Waaren frei zu verkaufen. Die Waaren
Simons dagegen wurden bei Ewert Galen ergriffen und

ihm selbst seine Kellerschlussel , seine

— Den erlittenen Scha-

schatze, moge nunmehr

man
Briefe und Biicher zu nehmen.

der Thurn denjenigen, welche diese Giiter und
rechtswidrig in Beschlag genomm

Schienen und Beinen klopfen lassen.

aus ihren

In

Bttrgermeister

30
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Drenteln; Iwan Alexandrow, ein russiscber Einwoliner

von Narwa; der Nowgoroder Kaufmann Iwan Teterin;

die Burger von Reval: Dierich Dahl uud Jochim Schultz,

welche fiir Simon Caution zu leisten bereit sind; Hein-

ricli Schlilter und Bcndix von Schaten, welche Russisch

verstehen; Melcbert Lobman; dazu eine Revaler Ratbs-

person: Conrad Muesler.

Waaren nacb Reval ge-

Waaren

zwar 3 Zimmer Zobeln, 1 Zobel-Pelzfutter, 75 Tafeln

Seife) von Christian Tunders Wittwe 160Rtlilr. Courant

aufgenommen. Mr
zurtick

7168 Woywod

von Reval:

7200

Simon Gudearoff babe in diesem Jabre dem Woywo-

den eine an den Zaren gericbtele Supplik ubergeben: er

biltte im Jabic 7167 mit dem Revaler Burger Godert

Kock aber die Grenze einen Handel gescblossen, dass

letzterer ibm mit der letzten Herbstscbifffabrt 200 Stuck

Hamburger Laaken liefere, wogegen er sicb auf den

"Winter zu einer Partie Hanf und Flachs anheiscbig ge-

macbt; wer aber contractbruchig wurde, sollte 500 Rtblr.

bttssen. Er, Simon, babe seine Lieferuug parat; der Gou-

verneur moge daher den Godert Kock anbalten, entwe-

der die Laaken odcr die Busse zu entricbten.

Driuliegend: Copie des rusa. Briefes von Simon Gu-

dearoff.

7180. Jan. 29. Der Erbstatthalter zu Pleskau, Okolnitza, Woy-

wod und Namestnik zu Wowota, Knes Constantin Ossi-

powitz Scherbatow an den General - Gouveraeur zu Re-

val, Bengt Horn.

Am 26, Jan. c. bericlitete der Gost Jacob Wasiliewsin

Filatow, er habe nacb Narwa gesandt, urn durcb seinen

Zalowanik oder Gevollmacbtigten Gawrila Wladikin aus

dem Zariscben Scbatz eine Partie Flachs zu verkau-

fen; Gawrila verkaufte davon tbeils gegen Waaren, tbeils

gegen Baarzablung an den Englauder Tbomas Lofftus;

den Rest der Zahlung wollte der Kiiufer unfehlbar um
Weihnachten 7180 tibermitfceln. Allein obne seiner Yer-

A,

pflichtung nachgekomnien zu sein, raachte er sich zur

Ruckkehr nacb England reisefertig. Darauf reiste der

Klager Jacob selbst nacb Reval und erwartete dort den

Beklagten und beschwerte sich, als dieser nichts zahlte,

bei dem Rathe, der endlich auch fur 360 Rtblr. Be-

schlag legen liess. Immer jedoch blieb ein Rest von 40

Rthlrn. und der Rathsdiener, welcber nacb dem Schuld-

ner gesandt wurde, vermochte ihn nicht aufzufinden.
w

Nunmebr babe Jacob den Twan Mischurin als BevoU-

macbtigten in Reval zuriickgelassen und erhebc Anspruch

auf Schadenersatz, nacb einer dem Rath iiberreicbten

Specification; namentlich sei er durch den Fall an Han-

delsreisen nacb Pleskau und Riga verbindert worden
] 0. D

und der zarische Scbatz habe einen Ausfall von 1000

Rthlrn. erlitten. Es moge daher das Erforderliche an-

geordnet werden,

7186. Marz 11. Der Knes Juri Michailowicz Odoyewski, Statt-

halter von Nowgorod, an Bengt Horn:

Am 6. Marz c. berichtete der Nowgoroder Kaufmann

licben Untertbanen Cbristoffer Hermenson und Jobann

des Tolcken, den Rest mit 100 Rtblrn.; und, da sie we-

der das Geld annebmen, nocb dem Grusska jene Waa-

ren ausliefern wollen, so verurtbeilte der Rath, bei dem

Klage gefiibrt wurde, sie zur Ausbandignng. Von den

Waaren nun, welcbe auf dem Ratbsbause waren geschatzt

worden, und zwar das Zimmer Zobel zu 90 Rtblr., das

Zobel-Pelzfutter zu 100 Rtblrn., die Tafel Seife zu 2'/^

Rtblr., verkaufte sie eigeumacbtig 5 Paar Zobeln und

50 Tafeln Seife; uberdies 50 Stuck Matten und 2 Scblit-

ten. Es moge Execution gegen sie verbangt werden.

Juli 25. (prod. 4. Sept. 1695.)

Der Woywode von Pleskau, Iwan Stepanowitz Sulti-

coff, an den Gen. Gouv. von Estland, Feld-Marscball-

Lieutenant:

Der Pleskauscbe Kaufmann Justrat Dawidoff sammt

seinen Gefabrten bericbtet, wie sie mit Waaren nacb

altem Braucb zu Reval erscbienen; wie man sie zwin-

gen wollen, nur en gros zu verkaufen und dabei schlecbte

Preise geboten; wie endlich die Kurschner klagend aufs

Scbloss gegangeu uud man ibnen, den Russcn, 42 rotbe

Manns -Miitzen, im Worth von je 1 Rtblr., genommcn,

nacbdem sie doch nocb im verflossenen Jabre sowol en

gros als im Kleinen ungehindert Handel getrieben batten.

0. D. In dorso: «Diesen Brief soil man abgeben in Dorpte

Pankrate

witz Putilow»:

Iwan Murawiew, Kusma Jeltziev und Drusina Patru-

schew bitten ibren Herrn Versorger Pankrate," sie aus

dem Gefangniss zu losen. Er moge den Bojar und Knes

Iwan Andrewitz Gylkow und den Stolnick Lew Timo-

feewitz Isinaylow anbalten, sie zu rantioniren; dann woUe

der Gouverneur sie frei nach Dorpat entlassen. Bereits

babe derselbe von ihiien 600 Rubel; nocb batten sie

ibm selbdritte 300 R. und 1 Zimmer Zobeln verspro-

sprocben. Obzwar sie sich des Gouverneurs Gnade und

Essens und Trinkens zur Genuge erfreuten, so verlangte

es sie doch nach Befreiung. Endlich moge er emen

Ba/eu kaufen und mit allem Zubebor nacb Reval sen-

den; der Knes Sokolinsko allhier babe sie darum gebeten.

In dorso: c<Diesen Brieff soil man in Dorpte An Fibp

Micbaelowitz Kretzkoy abgeben.

»

Dieselben in derselben Angelegenheit. Es wird aus-

serdem die Yermittlung von. ^ _ Pymin Jaflfeeklistow uud

Affanassie Murawiew in Anspruch genommen, auch ge-

beten, dass dieselben an Mynia Micbaelowitz Bobonkin

— ^. .— ^ ^. ..^x.v.„.^vv. vw. .w.,5v.x..v.... ^..„......^„^ schreiben. ^g_

Trofim Sergewsin Sobatow: er habe im J. 7181 seinen
}
0. D. In dorso: «Ess wird gebeten diesen Brief Ab zu o
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ben an den Goost Peter Mikeferow Miklaow in Reuall.»

dat. Riga. 29. M^i.

Sebastian Andreow von LUbeck grusst (aus Riga) und
meldet, dass er das von Fedor Penteleow tibersandte

Schreiben seinem Bruder Alexei ubergeben. Am 6. Mai
verlangte Nikolay von ibm schriftlich Aufgabe, wie viel

Waaren Peter Mikeferowitz sonst noch bereit hatte;

auch verlaugte er die Katten mit der ersten Schiffalirt.

Der Schreiber bittet daher urn Auskunft, wie viel hun-

derte S% Flachs und Hanf und wie viel tausende Stuck

Katten parat seien. Ferner erwarte Nikolay der Herbst-

abmachung zu Folge stundlich «die schwartze Katten

»

and 600 S% Flachs nebs 400 S'tt reinem Hanf und
agute bucke>) (Bockshaute). Fedor Penteleow melde,

man wolle das Kupfer oline Zoll nicht durchgestatten;

daher sei der Gouverneur anzugehen, dass er den Trac-

taten gcmass das gezogene Kupfer zollfrei durchlasse;

und Peter moge aufgeben, in welchen Hafen das Kupfer

gesaudt werden soUe. Nikolay werde ein Schiff senden,

um den Flachs und Hanf und die Katten abzuholeu.

Wo moglich soUe Peter selbst anheroreisen. Endlich

erinnert der Briefsteller daran, dass Peter fiir ihu den
Zoll zu entrichten versprochen und bittet fiir seinen

Bruder gegeu contante Zablung um 4 Paar guter Zo-

belu. d. Riga. 29. Mai.

Zu 5. Specification einiger Nummern.

•7167. April 20. Der Woy^vod zu Dorpat Bogdan Iwanowitz

Ordin Naschokin, an den Gouverneur von Reval Bengt
Horn, Freiherrn:

Der Gouverneur habe unter dem 19. April geschrie-

ben: wie der Obrist uber die Neugeworbenen Yolker
und Reiter Frantz Knorr einen seiner Reiter Jacob
Michelson auf Besuch bei einem Yerwandten im Dorpt-
schen beurlaubt; der Beurlaubte aber ebensowenig, wie
die beiden ibm mitgegebenen «Kerls» sich wieder ein-

gefunden. Letztere seien iiberdies von den Dorptschen
undeutschen Bauern ihrer Pferde, Pferdezeugs und Ge-
webrs beraubt worden. Der Mann und das geraubte Gut
seien zuriickzustellen.

Darauf erwiedert der Woj^vod: Ein Reiter jenes Na-
mens sei zu Dorpat nicht aufzufinden und, da der Gou-
verneur die schuldigen Bauern nicht namhaft mache, so

konne eine weitere Nachforschung nicht stattfiuden, ehe
nicht ausfuhrlichere Aufgaben eingingen.

Was eine frQher einmal gestellte Anfrage betrifft, ob
der Major Helniig WrangeU bei Owdow (Gdow) erschla-

gen Oder gefangen geuommen, so weiss der Wojewode
nur, dass in jenem Treffen der Obrist Vietinghoff nebst

drei Officieren, welche durch Wunden im Gesicht und

7168.

Horn:

unkenntlich waren, erschlagen worden,

ei ein Wrangel nicht.

Knes Kurakin an den Freiherrn Bengt

Unter dem 16. Febr. c. habe der Freiherr ihm mit-

getbeilt, wie des Zaren Grosse Gesandte und Bojaren,

Namestnik von Twer, Knes Iwan Semenowitz Prosoroff-

sko Tind dessen CoUegcn mit dem sclnvcJischen Bevoll-

machtigten Gustav Bielcke und dessen Collcgcn Abrede
genommen, dass des schwedischcu Coiiimissarien Johan
de Rodes Frau Wittwe Matrcne mit ihren Kindern and
Volkern nach Dorpat abgelassen wiirden, um sich mit
ibren Dcbitoren auseinanderzusetzcn. «Und auch wegen
Zahlung der verobligierte Rthl., welche Rthl. In Unsers
grossen Herren Ihr Zaar. Mayt. Scbatz : Von den Biirgen

und reuelscheu Einwohncr und von den dcbitoren sollen

genommen werden. Vndt wen sie in die ncgeste Gren-
tzestatt DOrpte In lieflant, mit Ihren Schwager Isack de
rodis gelangen werde, alss dan richtigkeit zu machen.»

Dazu ertheilt der Briefsteller^ der genanuten Wittwe,

deren Kindern und Schwager, sammt dem sie begleiten-

den Dworenin Fecktiste Murawiew, einen Pass. Der Gou-
verneur aber mSge den debitoren des Verstorbenen, und
den Burgen anbefehlen, alsbald von Reval nach Dorpat
abzureisen, damit der Dworenin nicht langer, als nothig,

aufgehalten werde.

7168. Dec. 19. ? an ? dat. Gr. Nowgorod.

Der Adressat habe tinter dem 8. September geschrie-

ben, (durch den Major iefrem nelidofif), wie er awegen
Richtigkeit mit die commissarische» und wegen Ein-
zahlung in die zarische Casse die Revalischen Einwoh-
ner Berendt Niclaiefson menlera, Christoffor iohanson

cana, und jacop iacopson Hoppner, Johann Ibanson
Durgart und Johan Schultze und Thomas Thomasson,
Ewert Hermansson nach Nowgorod abzufertigen gedenke.

Bisher sei das nicht geschehen. Bitte um endliche Beschleu-

#

Uber

Uberbrin

7168. Dec. 26. Der Statthalter von Dorpat an den Gouver-
neur von Reval:

Der Gouverneur habe ihm wegen der verlaufenen

Reiter geschrieben, audi einen Lieutenant Fridrich Til-

man nnd Hans Erich (?) geschickt, welche jedoch, ohne
die Gesuchten zu finden, am 26 December wieder hcim-
gekehrt seien. SoUten sie nachmals angetroffen werden
so wolle er sie nach Reval zuruckschicken. Unter den

zwar

und da in Waliesarschen

Dorpat

worden, dass beiderseits die Gefangenen ihren Willen
hatten; jener Pole aber dem Zar zu dienen gesonnen
sei, so mOge der Gouverneur ihm den «Urlaub» dazu
nicht verweigern.

7 170. Mai 15. Der Erbstatthalter zu Gross-Nowgorod, zugleich
Namestnik zu Rostow, Kuos Iwan Borissowitsch Repnin,

den schwedischen Bevollmachtieten Ge-an

sandten

Nachdem Horn ihm am 2. Mai der Kon. Maj, Mar-
*
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schall mit dem Verlaugeu zugesandt, dass die in Gross-

Nowgorod angehaltenen Waaren in diesem

Kriege Gcfangenen frei gegeben wurden, sei am 15. Mai,

dem ewigen Frieden gemass, die betreffende Zarische

Ordre eingegangen. Horn mSge nunmehr Jemanden zur

Entg Diesen Brief

tiberbringt der Canzleischreiber Protopopow.

Zu 6. Specification einiger Nummern.

7190. Jan. 11, Pass fUr eincn Major und den ihn begleiten-

ond c<Gotzenmahler» zu ungehindertem

7196

den Schreiber und

Zutritt in die russische Kirche St Nicolai.

Febr, 26. Pass des Wojewoden in Pleskow Peter Ale-

xeiew Golowinn fttr folgende Abgeordnete aus Pleskow

nacli Reval: den Schreiber aus dem zarischen posolskoi

Prikas Alexei Wassilieff, den Schreiber aus dem befehl

pricas Fedor Lobkoff, und die heiligen Bilder, welche

Beigeordneten

Kirchengerath und auch «ieri

sten mehr daczu vonnohtenw.

Zu 7. Specification einiger Nummern.

1648. Jan. 11. Reval. An « Knees Mikifer Lenghowitz Woy-

9
wode i Pleschow)).

Der Gouyemeur von Estland, Generalstatthalter zu

Reval, Erich Oxenstjerna Axelsson stellt dem Revalischen

Kaufmann und Biirger Glaus Wilbrandt einen Pass 2u

freiem Handel im Pleskauschen , laut dem zwischen

Schweden und Russland vereinbarten Ewigen Frieden,

aus. Orig. Schwed.

1653. Febr. 18. Reval.

Anthoni Thomson bezeugt, dass, als er im vorigen

Herbste mit 1000 Paar Pistolen-Schlossern, 500 Car-

biner-Schlossern, 100 Paar Pistoten und 90 Paar Car-

binern, fiir den Zaren bestimmt, in Reval anlangte,

zwar der Gouverneur Erich Oxenstjerna Axellson diese

Waffen nicht habe passiren lassen woUen, ohne beson-

dere konigliche Resolution, die Konigin jedoch sodann,

durch keine Verpflichtung gebunden, einzig aus guter

Freundschaft, die Ausfuhr freigegeben habe. Or. DeutscL

1659. Juni 2. In dorso: Till Wojniv'oden pS, Dorpt for H.

Landradet Carl Hastfer:

Der Gouverneur ff. Bengt Horn, Freiherr zu Aminne
i

ff., an den Zarischen Woiewoden von Dorpat Bogdan

Iwanowitz Naschokin:

Dem estnischen Landrath Carl Hastfer, welcher im

DSrptschen nach abgelockten Bauem und gestohlenen

Pferden zu suchen komme, moge der Wojewode in Al-

lem behilflich sein.

1667. Juli. 24. (Vollstandig:)

Praemissis Titulis.

«Des Grossen Herrn Ihr Zar. Maj. Bojorin und Na-
mestnik Schatzkoi, Herr Offanassi Lawrentiwitz Ardin

Naschoken kann ich als Ihre Kon. Maj. zu Schweden wol-

betrauter Resident Adolph Eberschildt hiermit freund-

lichst nicht vorenthalten, dass von Pleskau und Nowgo-

rod von Ihr. kSn. Maj. meines gnadigen K6nigs und

Herrn Unterthanen, namlich von den Kaufleuten, so da

Iliren Handel ftthren, an mich geschrielaen wird, dass

die Zollners allda in Nowgorod und Pleskau die sammt-

liche Kaufleute auf den Zollhausern haben lassen for-

deru und Ihnen angedeutet, dass von Ihr. Zar. Maj. ein

neuer ZoU und Handelsordnung ware an Ihn gekommen,

auch Ihnen dasselbe vorlesen lassen, weilen aller Aus-

lander darin benemet und der Schwedischen Untertha-

nen nicht gedacht, dass Sie davon frei sollten sein, also

sagte er, waren Sie der Neuen Ordnung mit unterwor-

fen und sollten Sie laut Ihrer Zar. Maj. neuen Ordnung

alsobald mit specie Ethl. odor Ducaten, die Ethlr. zu

50 und die Ducaten zu 100 Kopeken vor die Zollen so

Sie schon von vergangenemWinter schuldig waren, entrich-

ten und bezahlen und kunftig, was Sie verhandelten

Oder an sich handeln wurden, sich auch darnach zu

richten wissen, desswegen Er Ihnen ganz keine delation

konnte geben, sondern Sie gedreuet, daferu Sie keine

specie Daler oder Ducaten Schaffen wurden, auf die

Prave zu stellen und ihnen Schimpf zu erweiseu, auch

Ihnen dabei angedeutet, dass Sie ausserhalb der Stadts

Einwohner, da sie ihren Handel fuhrten, mit keinen an-

dcrn ankommenden oder prigesie Russen sollten handeln,

auch nicht weiter, als Plescou und Nowgorod mit ihren

Waar Weinen

Wassers

gen, woruber die sammtliche schwedische Unterthanen

als Wov

allda gesuppUcirct, dass sie mochten laut den Ewigen

Friedensschluss Ihre ewige Freiheit zu geniessen haben,

die Bojaren und Woywoden allda haben Sie von sich an

die Zollners gewiesen und dabei gesaget, so lange als

von I. Zar. Maj. keine expresse Ordre wegen der schwe-

dischen Freiheit kehme, so mussten Sie Alias laut der

neuen Ordnung mit liber sich ergehen lassen; Sie moch-

ten solches bei Ihr. Zar. Maj. suchen. Weilen nun von

Ihr. Kon. Maj. mir gar ernst und streng anbefohlen, da

dero Unterthanen etwa in ihren freien Handel gegen

die vorigen und letzten geschlossenen Pacta, so denen

Kaufleuten zugeeignet worden, priijudiciret oder beschwe-

ret wurden, so sollte Ich alsobald Ihr. Zar. Maj. solches

zu erkennen geben, damit die Unterthanen ihren freien

Handel, wie im ewigen Frieden und letzten Pliiscben

Schluss steht, ungehindert und unveranderlich in Ihr.

Zar. Maj. Reich gebrauchen und verrichten konnen, also

habe Ich auf Ihr. Kon. Maj. Unterthanen Bericht an mir,

dem Herrn Bojaren hiemit canz freundlich ersuchenganz
M.

zu unterlegen, dass I. Z. M. schreiben an die Bojaren

und Wojwoden nach Nowgorod und Pleskow mogen ab-

gelassen werden, dass I. K. M. Unterthanen, sowol laut
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denen vorigen als letzten Friedensschlusses Einhalt un-

gehindert auch unveranderlich und ohnc Aufentlialt in

Ihr. Zar. Maj. Reich und imterlicgenden Lftndern und
Stadten, mit alien I. Z. M. Unterthanen oline Unter-

schied aus welchem Lande oder Stadt sie mochten sein,

wann sie nur I. Z. M. Unterthanen sind, wie vor Alters

gebrauchlich gewesen, mogen Ihren Handel frei hahcu

und treibeu, auch dass sie uach dem Alten mit kcinen

hoheren ZoUen mogen beschweret werden und die Zollen
4

laut den Pliischen Schluss, wenn sie keine Specie Rthlr.

haben, mit 17 alten Russche Copeken bezahlen mogen,

auch dass sie ihre Weine und gedistillirte Wasser ohne

aufgesetzte hohe Accisen nach dem Alten verkauffen mogen,

welches auf L K. M. Seiten in dero Stadten und Liin-

Pocnnct Be.iiiKoro FocyAapa Ero IJ.ap

lecTBa CepeSp WtAHfcl C} KOTOpbie

Ihr,

Ihr

allein auch mit alien

ankommenden Fremden ganz frei, ohne dass sie einig

Zoll solten bezahlen, handeln, es sei denn dass sie ihre

Waaren von dannen ttber See nach Schweden oder an-

deren Orteu verfiihren, so miissen sie 2 von 100 be-

zahlen und dass wenn sie keine specie Rthlr. haben, so

zahlen sie die Zollen mit kleine laufendc Miinze und
dieses geschieht Alles, um eine Gleichheit zu halten, da-

mit sowol Ihr. K. M. Unterthanen und Ihr. Zar. Maj.

Unterthanen und Kaufleute sich von der einen oder der

anderen Seite nicht mogen zu bcschweren haben: well

nun Ihr. Kon. Maj. Unterthanen von dieser Beschwer
gern wolten laut den ewigen Friedensschluss befreit

sein, also ist abermal mein freundlich Ersuchen, der
Herr Bojarin wolle belieben mit dem ersten (weilen man
Ihr. Kon. Mai. UnfrrtTirmPn (IpcWOitoti 'J^^ Vnwfrnvnrl iin/1

Antwort

Weine
Wasser ohne die hohen Accisen und Zollen

zu

Weinen und Wasser
sie itzt zu Nowgorod haben, verlieren mussen; auch
ohnbeschwert verschaffen, dass den schwedischen Unter-
thanen laut Pliischen Schluss wegen Ihr beschwer an-

zubringen In Nowgorod und Plescau selbst moge frei-

stehen vor die Herren Cojaren und Woywodcn in den
Stadten und'Prikasen zu gehen, wie auch ebendes
Chen Ihr. Z. M. Unterthanen bei uns die Freihei. „_
niessen, damit ein jeder desto ehe laut den ewigen
Frieden gut Recht erhalten moge. — Datum Muscou d.

24 Julij. Anno 1667 libergeben von I. K. M. zu Schwe-
den wolbetrauten Residenten A. E. 8.» (Adolph Eber-
schildt).

Zu 8. Specification einiger Nummern.
(Vollstandig.)

In dor so. Specification der sachen So in den zwo
Schiffen gewesen, die unter Oesell uud Dagden geblie-

ben vndt Sr. Kar. Maj. gehoren.

ipa^ji HH03eMna iBana <l>aHCBejmHa KOTopo* Kapa6.ii>

ocxpoBe Eaejie.

BT> ^OHK'fc B* r= ij AioHiUHbi KOBUje' cepe6paHbixi>

M. napoKi, Me^BeHbi''.

M;^. CTaKaHOKTj aojioqeHbie.

JI,a BtKo nd^AHoe.

Bi ilpyroH 5oTOe Bf>KO 6ojiiiioe.

30.10neHbixTj

B.

r. HapoK-b

cepe6paubixT, 30JioqeHbixT>

. AVi'tinmhi CTaKanoB'b sojoieHbixi).

BT. 8)) CoHKe B^KO Oojffloe Mf>AH0e.

/I,a B. AW^KnHbi KOBme' sojiOHeHbixT,.

BI> f= ^^AIO/KIIHbl qapOKt MejtBenblXl 30JI04eHbIXT,.

B-b ^. 6oHKe B^KO 5ojmoe Mtooe.— KH. (?) cia-

KaHOBT, 30JI0HeHbIX'b.

Bi E» Gowe Bf,Ko 6ojimoe.

Hii;nKb a bhgmtj .b. manjiaHa

mnxT..

B. ^IaHj^aHa noMenniH rfx^.

sepKOJio jia Ko^ AeKTb-c/a^ (?)

pe5p

flUlHKi

8 /

oHpe r

cepe5p II 30-

oGbHpeiiJ

A CTKJWHII^I.

norpe5eiiT> a BRQWh . s . CTKJiflHnxTj n^-pynbi ce-

peopaubie 6tjibie h sojoieubie.

napa nncTOJie' mapa
B. KacHKa (?) cepe5pflHbie sojioqeHbi,

Ilapa sapyKaBbfl.

B. flmima KJie'itto xaKOBO .fV. A. B. a bhiixT) . si

KHcre* KpacHbixTj KpacKoei.

BT) jipyroM-b KapaSjit KOTopo\ BocTpoBe Aaxrei

5oHKa a BHeii b^ko Cojimoe so-io^eHoe.

wh . b'. 6oHKe b'^ko sojo^enoe tkq

bTj . r'. 6oHKe H. qapoKTj nocepeCpoMi) Aa e cxa-

KaHOB-B.

amnKT> a BHeMT> B-tKo sojoienoe

iiinnKe b^ko B
r H ^iio

epe^poMT).

. r'. flmHKe Bi;Ko 30Joiei

J[\ flin;nKe b^ko 30JioqeH

e'. flmiiKe B^KO Kpyrjioe

B
pe6p

fliiinKe B^KO BOJioieHoe n no' cepeopo
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AMHMG. B.

11a. Stockholmer I'rkundenu.a.m.imReichs-
Archiv.

AclteHte ross. Perg. Ini ».-.%

(1421.

S. A.
Elide Januar.)

Narva.
I

A ce npHtx a. nocAOKi; bbahkhh HOKi.ro|)
a

pjl- CeAHBeCTf) KVM pt H

iioKi.rottpo

pyrojVHBecK^ h lepeMtH cbohmh Apv

II oo*. KM'^a. KOCTANTHHV. A^HTpHICBH . H KO

ApxticnnY. HOBropoYKo"BM,^tiY*. ceMellwHV K nOCA^HH .

H K TllC.AYKO H KO BCe . BGAHKO MOByropO
UI

COpKO

N

cpo . MACHOie ^^arollB tie yoctath Meciepio. m toh. cp

ux Hapo*. m p"t aovYtHH* leMy. HcnpaB^i. ^u\n n h

BO;^* H ©BHAtlTj" A*AcAMl. BCAKh" COGR CTO|>0 H KH^e

BCAHKHH. BAC^AHH. ?,M1lTpllHI€BH*. H KlT^e KOCTAHTH^ ^MH-

TDHICBtr H apXtien IIK MOBrOpOYKtIH. BA^Ka. ceMecoHiin y
lOCAi^llH HOBropOYKllll BACtAHH. MHKHTHHIi. H TllCAYKllH.

OpO KV^Ma I TepeilTHKBH H B6Ch. (JOrHl.

UI

BCAHKHH. HOBiropO. HOCA A. HA C'bli^'L* CM€CTep6 KHl^A

KCAHKO . HAMlCHt. Klt^A. ^C^OpA. HATpAK^ICB H. HOCAJ^-

Ii'h. NOBrOpOYKo'. BACtlUeiA. l€Cn4>0B H. lAKOBA. ftMlTpH-

i€B^H nOCA^^Ii H. NOBrOpYBO . (d^OHOCA. ^6J^OpOE

IOph€B H. MAOYMA MeCTepiO. HACtlil^JU'L

HAHApO HAp t. CLtXAllBCe. C M6CT6pe Klll^A. B6AHK0

liAMtCH «. BACHACIA. ^M1;TpHI€B*H. KHl^e 4>€?,0p'L. II HAipA"

KtKB H. nOCA^^H H NOBrOpOYKTJH BACtlAHH . leCtnOB H

QKOB'L* ^M^TpHKB H. nollcA^H'H. HOEropOYKTJH. (O^tOIIOCb

4»€;\Op06''H. MliXAHAA. lOphlCB H. HAOVM'b HBAHOB^H II IIJiHA-

pO*» HAp"t. H nOKOHYAXV- CMeCTepe". CptCKtMl. CC€AH-

COGt CTOp

CTHTH NOB

no Xp TflOMV. Y6A0BAIiClO. A POCTK). TO

opo
A

noMecTep zeMAH. N noliMecTe

pCBU . rOpOp nV . Y T'h H rOpOIO. H BO^. AK\fllH . HMl H

»
npO^A . TOBApL. BCAI KtH. BB^B'LIB &. H BG^'L pyBC . TAKO

X6. H NeueYKO . rOCTH). rOCTHTH. no NOBrOpO YKOH (0

H

l| 1i. nV KU\. Y Tl. H rOpOH). H BO^^OIO. a TOprOBATH. I€MV4

BCAKh". TOBApo". B€:^BIIb\ II HKCI^pVB 6. AYTOBVa'c IIOB-

rOpO YBOrO TOBApA. nOHMAH'L. t]i,'bEh. HKBU . A ByA

C

B

:^AllMecT6pe hah oy i€ro. KYMCu^cpe . hah oyro (sic)
,
Tfi

MAH. YTOBV^ e. A TO J\0B'6?[,AI€TYellMeCTej»h. HAH I€r0 Ky-

MeHJ^6pH. HOBropO YKO . TOBApA. BCB0I6H. %6MAH. A TO

KU\. SiWjl, A. no Xp THOMy. YGAOBAHbH). A YTO By^ 6. HC-

M6YK0^ TOBApA. BHOBFOpO YKOH. BOAO II CTH. AYTOj^O-

Bt^AKTYe. nOCAJI^HH*. H TWCAYKtH. A TO HMl W^'a. A

KOUy ^Ok'^0. (rtp\lC. II HeMY\. J^O HOBFOOoVft, A HOBrO-

pO YiO. AO H6MY t. A TO". Cy . COE^ ROAOB H. HO Xp THOMy
^^^^^ ^^^^^» m^^^^^

IV 1U T

YC AOB AK). A COB-K HOAOB H. HOCyAOB'L HCIIM A. A HA

BCeML. NATO . Xp Tl. Y6A0BAA'^. UI6CTellph CeAHBCCTpi.

pHCKlH. BAAepAB6H6. AAMTiMACKAAKA. B6ABII\;^hYKKH. Ky-

MBlln^eph. rOCTHAA. KOAIIBANCCKHH. KyM6Hv^eph. THMO([>HH

KecKCH. cy^m. hbahb. pyllro^HBecKtH. c\ia. i€peMtH. ^a

CBEA. H I^ABCICBOH. HpHFOpO A c5b6AHKO . HOBA.

rollpO . xp TTk. YCAOBAAli. KlT^A BCAHK HAMbCN t. EA

CtAeiA. AMHTpHKB H. KHy;6 ^^^^ollpl. HATpAKtlCB H. HOCA

JVH H. HOBrOpO^YKllH. KAC1;AH. KCb^OB^ HKOBl. A^H
Y R A ^^

TpHKB H . nOCAp H. HOBFOpO YK^H . Cd^OHOCl . ^^^0

pOB H. MHXAHAA. IOpkl€B H. HAOyMl. II HBAHOB H. :;AB6AHH.

N

HOBOrOpO H I^ABCbCBOH. npHFOp 0. AHOCSMy. Y6A0B AH)

KOMy

BeCTpO . MHplk. ^eUAH HBO CTApUH pyB6
B

HOp

piiKt. CTepSKbHh. © YIOVKOrO. tol^epA. CT6pb;i;H6 . H ;^OM0pA.

no CTAllpw" rpAMOTA*. nOKHmHMl. A KyneYK\. JltAA* H

(iJEHAHLl . AtAA . WCyYTA. UeCTCpCBA II CKAiJtephEA. YTO

BTJAl. CyYCTl. CHOBrOpOYt. A To"- HCHpABA. OyYHfrH*

2;HATh. CBOIA. HOAOB^H. AC6H. Mnpt. HMl. A^P

XATH Kp'hHK'L. HAOOEIi ROAOB H HO II Xp THOMy. Y6A0BA-

HGH). BeCXtTpOCTH.

Hir synt Boden konien to groten Noghardcn, van meister

Syfride her Goswyn de Cumpther van vellyn vnd de voged

van der Narwe herman, mit sjmer selschopp to groten Noghar-

den to konig Constantyn dymittersson, to dem Ertzbischopp

van Nogharden, Byschopp Semene, to dem Burgenieister vnd

to dem hertogen, vnd to groten gemefnen Nogharden vnd

\
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wurden eyne tiid eyns, viij dage vor fastellauende, dat de Mei-

ster soil komen, to dem Dage tor Narwe vpp de bake , vnd

sail recht geuen to lande und to water, vnd to alien clegeliken

clagen van beiden imrten, vnd de grote koning wassyle dy-

mittersson, vnd koning Constantyn dymittersson , vnd de Ertz-

bisschop van Nogharden, Bischopp Semene vnd de Burgemei-
ster van Nogharden, Wassyle mickiteuson, vnd de hertoge van

Nogharden Cuseman Terentenson, vnd vnsse herschopp grote

gemeynen Nogharden, vnd sandten vpp den Dach, mit dem
meister, des groten konings synen Ameesnicken koning few-

syle yezyff(

Was
Jacobe dymittersson, den Burgermeister

van Nogharden Offanoisse fewderson, Mychael Jorgcnsson,

Nachwme Ywaneson, to der Narwe vpp de beke vnd endigeden
nu

water, de Aide scheidinge de Narwebeke, de strom van der
Estenschen zee an, de Narwebeke midweges des Stromes wint
in de soltenzee na Alden koniugsbreueri, vnd kopplude sake
vnd clegelike sake, van meister schaffers van syme tall an, als

de tall was mit den Noghardes dar sail man recht otiergheuen
van beden parten na der Crucekussinge, vnd de Noghardesclie

gast de sail wanken in des Meisters in syme lande, vnd in

des Meisters in synen steden, ejTien veligen fryen wech beide
to lande vnd to water, vnd scholt kopen vnd vorkopen aller-

leye kapenschopp sunder vdbescheit vnd sunder pandinge, der
geliken de dutsche gast, vnd sail wanken in der Nogharder
vader erue, schall eynen veligen fryen wech hebben, beide to

lande vnd to water, vnd sail koppschlagen mit allcrleye waren
sunder Jenigerleye vdscheidinge vnd sunder pandinge effte der
nogharder er gud dat genomen were, dat were war id were,
vnd ist dat id de Meister hebbe, oder syn Cumpthur, edir in

synen landeu ist dat id dar ist, vnd dat id de Meister to we-
ten kricht, edir sin Cumpther, der Nogharder er gud in eren
lande, vnd dat schall he van sich genen na der Crutzekussinge,
ist dat dar were der dutschen gud in der Nogharder in eren
lande, vnd wirt dat dem Burgemeister to weten, vnd dem Her-
togen, vnd dat scholt se weder geuen, vnd we wot mit dem
andem

eyme

beiden zijden, na der Crutzekussinge to beiden parten, solen
neyne gyffte nemen, vpp dat altomale dat Cruce gekusset hefft

van

schalk de Cumpther van vellyn, her Goswyn, vnd de Cumpthur
van Revale Dyderich , vnd de voget van wenden Joban vnd de

vnd
vnd

Wassyle Dymitersson
terkeyenson, de Burgemeister von Nogharden Wassyle yezuf-
fenson Jacob Dymittersson, de Burgemeister van Nogharden,
Offanoisse fewderson, mychaell Jorgen syn son, Nachwme ywa-

groten Nogharden, vnd vor all

syn
vnd dessen frede to holdende faste, to beiden parten na der
Cnicekussin

Findet sich im Schwed. Reichs-Archiv, in der
Coll. Oxenstjerniana; mit der alten Archivnunnner
519; gehorte urspriiuglich zu der Sammlung liv-

landischer Documcnte, welche die Schweden im
Jabre 1621 aus Mitau fortfuhrtcn. In dorso liest

man zwei kurzc Regesten; die erste, niederdeutsch
aus dem XV. Jahrbu)idert: «Desse breff Is von dem
Dage de tor Narwe by Meister Siffrides tydcn za-
ligen wart geholden dar de halue Stroom wart
ouergegeuenw; die zweite , schwedisch aus dem
Xyn, und wahrscheinlich von Utter's Hand oder
aus Axel Oxenstjerna's Cancelei: «Storfurst i Nou-

Wasilej och knaes Constentin
Dimitrievitz sendher sin Namistuik knaes Fedor
Patrachieviz och nagre andre som skuUe gOra
stillestand emellan Lijflandh och Nougorodh)).
An dem wohlerhaltenen Pergamente hiingen an

seidenen Schuuren sechs Wachssiegel:

1) Bild: unkenntlich; Umschrift: neYaTb.e^.pz

2)

KU.
Umschrift

die beiden Buchstaben gegen das Ende • . MO . .

3) Bild: ein im quadratiscben Felde schrag recbts-

bin nacb uuten gestelltes Scbwert; Umscbrift:

AKOK II a ^M II HTpe II ICKYH II

4) Bild: in der Mitte eine mannliche Gcstalt, mit
einem erhobenen Scbwert in der Recbten; die

Liuke gestiitzt auf einen Scblangen- oder Band-

ummmdenen Stab; Umscbrift: nVTb ^orioca-

4>€J\0()0KYa:

5) Ganz zerbrocben*

6) Bild: unkenntlicb und zerbrocben; Umscbrift

nur zum Tbeil erkennbar: n^YTbHAy

Die Zeitbestinimung dieser undatirten Urkunde
ergibt sich aus dem Umstande, dass Walraben erst

nacb dem 10. Juni 1420 zum Landniarscball er-

nannt wurde (und vor dem 18. October desselben

Jabres) und dass Gosivyn von Poelem, der Com-
tbur von Vellin, am 20. December 1420 ans Now-
gorod heimkebrte: es fallt somit der Tag zu Nar-
wa, auf welcbem die Urkunde aufgenommen und
besiegelt wurde, in die Fasten des Jabres 142

L

1448. 27. Februar.
Nowgorod.

II

B

Ce npHtXAUia nOCilOBH NtMeyKllH RT, Be^HKHH HO

rOpO . S KH^A & MeCTfiA HUI|H RIIHKH H & nHCK^IIA

lOpbCKhCKOrO. (Ofl(|)pOM-|iia H to nOCAAHHKOHL II lOpbeKb-

CKW H (SpaTMafioB-L. Koco'iioy nf»i|iJiHOMov ApxHenKney
J•^

B6AHK0 rOpO BA KTd eOV<I>HMhlO. H KH^R HOBFOpO
r »

KOMOY ©MKCaHJ^pOV BflCHlIflheKH . H KnOCa,l,HHKOY

po YKOMoy €Ch4>ov rpHropteRH H KI Ciap-LIMl. IIOC.WIH-

KOU'L. H KTUCAYKOMY HOBrOpo'vKOMY Kapn* CABHHh'' II

H Kl CTlp-y TWCAYKiT. l! KO &CBU\ B6AHK0MV JIOROVrOpo'
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/
••

neRi. H ciKOBb nHCKvnAb BOiapHHlk. H B7,AUin nepCMHp

6) ZA (0 MeCTepA C BeAHKHMli oftoj^o. (5

CBOpOy 5^A Mlfh nOpSKTBH cftH EHH. A S TOFO Alfa HOpO

OaflKt cftiH EUH. Han/rOAT*. aSCMAH. H BOj^ll pOV"
' '

B 4 ^ <-

B6I\HK0M0Y HO TOpO

BHIIKH C^VIOYKarO

laiseMi MecrepeMi pHCKH

.

epa. ciepsKeiieMi MopOBi;Hiii^eH

pRKt. npAMO BCOAOMoe Mope. nocTapiiMi rpaMOia a

noKpfHiiM'b. M no KpfiioMy veAOBaiitio. a BeAHKif mo-

'ykiT Aioi^eMi vepeci pyBenih.K0\T0llp0A0V HH HORrOpO Y

YepeCk CT6p^k6llb IIOpOBt
I

MeciepeKoy noAOBHiioy bt* BOYio cTopoiioy po

P
KN3I0 cciepH). HH ero Aio^cMh. Yepeci

PYE€a:h YepecT* ciepajenb HOpo ptKli BCTVn

B HOBrOpO YKOVM) IIOAOBHNY BnpaBVK) CTOpOHOV HOpOBt

p-RKH. HHBOYToaie. A Ha ceui UHpov copKOiua cpoKi.

Ha nOIUAOM'K MUCTIi.BUTH CbtS^OY HaHOpOBH Ha ptK«

cero Atia. sa^Bt HeAtAH. noHBaiiHAHH. a Ha tomi

€1*3^1; Ha HOpOB* HaptKt. EWTH KH^H) MGCTepK) Ca-

MOMY- H ero II KoyMeHAepeMi vfhumi Aio^eMiJ b^bov-

COTIk YABKl. a ^ BeAHKOrO ho ropO EUTH Ha TIIH cpo.
J.

II
4

'

lia TOMt CL^SAt HapOBtl Ha pIlKb KH3I0 II HOBrOpO YKOMOY.

H. GOiapo' HOBrOpO^YKW YfHllMli AlO^e . BAROYCOTl

YABKl. a Ha TOMl CKtS^t KH3H) M6CT6piO. H erO KOYMeil-

AcpeM'L A^TH il HcnpaBa b6Ahko ho ropo .

©EHAHiT A***- H KOYneYKiT lOBapo. ii hatyomi na ©ei;

YeAOBantio. a kiTsio MolUropo -

YKOMOY- H EOnpO liOBrOpO YKUML YT IIUM'L AI0A6. Ha

TO CltSAIi KHSH) MCCTepiO A^TH HCnpaBa BCHMl (OEHAHlf

BCAKHMlk

*v

nOAOBHHI;. nOKpTHOMY
i^

.^ /M

AHAAMt. H KOYnellYHllMl TOBapO : H HML|0. Ha (ii)Bt HO
•«

AOBHHt no KpTHOMV Y6A0BaHhiO. A npH^XaiH HM'L Ua TON

CltSA'B. H pOSltXaiHCA AOBpOBOAHO Bclll^O BCAKOH Ha-
».

Y6A0BaHhlO. a nOCAAMl IIOBrOKOCTH. nOC6MY KpT HOMY

pO^YKir H rOCieM-L H KOYHYOM-L HOBrOpOYICLT. Ill^AHTH Kl

CTcpio. H no ero ropOAOMi. h no ero A^p^ABt.

h Hropoio HBOAOio. a TOBapi hmi bcakhh.nOYHML YT

kyhhth. h npOAaTH eki^'l BUBtiira h £631 poYEeina. no

CTapHHi; H noccMOY KprnoMOY YeAOBanhio. TaKOjfie

KHXHM'L MecTepeBUMi nocAOMi h rocTCM'L 11 koyhyoIImi.
B « 4 „ ..

tSAHTH El BGAHKHH HO TOpO . H nOHOBFOpO YKOH COTYHHt

nOYAMl YT'E H rOpOlO H BOAOH). a TOBapik HM'L BCAKHH.

H KOYHHTH II H HpOAaTH. ECS-L BliBUTa H E63 pOYEeSKa.

nocTapHHu. HnoccMoy kpthomoy YeAOBaHEio. a eoya^

KaKOBO A^AO B'b BeAHKOM-L HOBtrollpOA-K. HtMqHHOY A^

HOBrop qa. HAH HOBropo qio ao HiiMi|HHa. B MecTepeBt

]^eMAH. H BL ero ropoAexi*. h ho tom-e coya"^ Ha qe-k

nocoYAOBi He HMaTH. coE« noAOBHHi^ Eec-

TCHTpOCTH no KpTNOMOY YeAOBaHEH). a BCAHKOMY Ho'rOpo'

h^mu 3eMAH. KA H CBOerO HOB

opo L|a. a KH3I0 Meciepio h ero KOVMeHAepeMi. bi

;mah eaiocth HOBropoL|a. Ka h cBoero neMUHHa.

Ha ll<a~
«w

(OEt nOAOBHH^ EeCXHTpOCTH pT HOMY ^^AO
•

KH

ihio. a ceH MnpTi kiisio Meciepio. HnqH ehhkh. CBeAH-

HOBlfrOpOAOMt a BeAHKOHMY ho ropo". CKH3e'*M'L(^'^)

MCcrepeMi. a^P^^i*" hml Kp^nKO EecxHrpocTH. ua

(DEI noAOBHHn. noKpfHOMY YeAOBaribio a na cen rpaMoll
f^ m.

TIl^YeAOBaUia KpT'L KH3K) JUeCTeplO. nOCaAHHKIi BCAHKO

HO ropo^ ecH4>'b rpHropbeBH . tucaykuh BeiiHKoro HOBa-
B

ropoAa Kapna cailBHH h* :;a eecb bcahkhh ho ropo . h ne

YaTH cboh npHB^cHuja KceH rpaMO xaKonse h hocau

NKMeYKllH YCAORania KpT'L KBeAHKOIIMY HoVopo' Ha C6H
^

H kh»:hh toak'L MeciepeBL hhaphk'l. h laEOBi hh

rpaMO . c& KH3A ^ MecTepA. HHi|a. a^ nrnaT'L parMaHHH'L.

lIcKYHAh

BoiapHH'L. H neYaiH cboh iipnBtcHUja k cch rpaMOTt. a

Ka noujAe bbahkhh ho ropo cBoero nocAa cch 3hm«

KH3I0 MeCTepiO. H II KliSH) MCCTCpIO HHI^H BHHKH. Ha CCH

paMOT*. CaMOMOY KpTl YCAOBaTH. n6p€ HOBropo YKlT

AepxaEOY.^a BCH CBOH ropoA'bi

H neYaTb cbom) npHBtcHxiT khsio Meciepio k ceii rpaMoit.

Dat sint gekomen de dussche boden, to grote Nowgarden,

van dem vorsten meyster, Heidenrik vinke, vnn van dem Bis-

scop van derpte Bartolomes, vnn van den Borgermeysters van

derpt vnn van den ratmannen, torn hern dem varhilgesten

Erscbisscop van grote Nowgarden, Bisscop Eufymye, vnn to

dem vorsten van Nowgarden Alexander facilewitze, vnn ton

borgemestern van grote Nowgarden Jesofe gregorifitze, vnn to

den olden borgermesters, vnn tom hertigen van grote Nowgar-

den, Carpy safenitze, vnn ton olden hertigen vnn to alien grote

Nowreden, hinrik vnn hilbrand eyn ratman, vnn hinrik tolk

des vorsten meysters, vnn Jacob eyn borgere des bisscopes

van Derpte, vnn hebben genomen enen bivrede, myt grote

Nowgarden van dem vorsten meister, van dessem ersten sun-

dage in der vasten, ouer ene manthe na der gebord unser

vnde

land

den myt dem vorsten mester van rige heidenrik vinke van der

estenschen see, de strom dor Narwe beke recht in dat solten

mer, na den olden cruce breuen, vnd na der Krussknssmgn,

vnn grote Nowgarden noch den nowgrnder eren luden, ouer de

lantschedinge, ouer den strom der Narwe beke, schole nicht in

treden in des vorsten mesters sine helfte in de luchten siiden

der narwe beke, der gelike de vorste meister noch syne Inde

ouer de schedinge, vnn ouer den strom der narwebeke, scolen

nicht intreden in de nowgarder helfte , in der rechten siiden

der narwe beke nergen in, In dessen vfede, vnn et is vorra-

\
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myt

krusskus vnn se

met, ene tiid schal werden ein dach, vp der narwe beke, vp
der woiiliken stede in dussen sonier, twee weke na sunthe Jo-
hanes dag, vnn vp den Dach schal komen, vp de Narwe beke,
de vorste meister suluen, vnd sine Cumptur, Erwerdige lude
myt twenn hundert mannen, vnn van grote nowgarden, seal ko-
men vp de tiid, vp den dach, vp de narwe beke, dc vorste
van Nowgarden, vnn de boiaren van Nowgarden, Erwerdige

idert mannen, vnn' vp den dag, de vorste
meister vnd sine kumpter, scolen recht geuen grote nowgarden
alien klegeliken saken, vnn der koplude guder vnn den geuan-
gen, van beiden haluen na der krusskussinge vnn de vorstb
van nowgarden, vnn de boiaren van Nowgarden de Erwerdi-
gen lude vp dem dage, dem vorsten mester scolen se recht
geuen alien klegeliken saken vnn der koplude guder, vnn den
geuangen, vp beident haluen na der
scolen komen vp den dach, vnn wedder van den alidern teen^
nach gudt wiUen, sunder alle boschedelicheit na der krusskus-
sing, vnn de baden vaji nowgarden vnn de koplude der Now-
garder geste, scolen teen to dem vorsten meister, langest sine
stede vnn sinen landen de wech schal en
lande vnn to water, vnn scolen allerleye war kopen vnn vor-
kopen, sunder vnderschet vnn sunder pandiuge, na older ge-
wonheit vnn na der krusskussingh vnn des vorsten mesters
syne boden kopluden vnd gesten scholen varen to grote Now-
garden, vnn vp der Nowgrader vederlike erue scolen hebben
enen reynen wech to lande vnd to water vnn allerleye war to
kopende vnn to vorkopende, sunder vt boschet vnn pandinge

' ' "^T^n na dusser krusskussinge, vnn schut
dar welke sake to grote Nowgarden enen dussche myt enen
Nowgarder, ofte enen nowgarder myt enen duschen in des
meisters lande vnn in synen steden, vnn de schal men richten
van beident haluen, vnn schal nene gifte nemen van beident

ges var letare.

hangen vor dussen breff gegeuen to Nowgarden In den Jaren
irteynhundert vn In dem fliij Juer des dinxdji-

Findet sich im Schwcd. Rcichs- Archive, in der
Coll. Oxenstjerniana, mil der alien Arcbivnummer
548; gehorte ursprunglich zu der Sammlung liv-
landischer Documente, wclche' die Schweden im
Jahre 1621 aus Mitau fortfuhrteu. In dorse liest
man eine kurze deutsche Rcgeste aus dem XVL (?)
Jahrhundert.

An dem wohlerhaltenen Pergamente hangen an
seidenen Schniircn drei Bleisiegel, sammtlich an
der linken Halfte des unteren Randes, wihrend an
der rechten selbst von SiegelschnUren keine Spur
bemerkt wird; offenbar hatten die livlandischen Ge-
sandten ein eigenes von ihnen ausgefertigtes Exem-
plar des Stillstandsbriefes untersiegelt Die drei Sie-
gel sind diese:

1) das erzbischofliche; Bild: die Jungfrau Maria
mit

reyne wesen, to HP
IC

ev

c xc

onheit

Verso:

c^

2) Bild: ein Greif;

krusskussinge

gelik
nowgarden schal vorhegen den dusschen in _ „„ _
cren Nowgarder, vnd de vorste meister vnn syne Cumptur in
eren landen vnn in eren steden scholen vorhegen den nowgar-
der gelik eren dusschen, vp beident haluen zu der bohendi-
..^l- ^ A 1 1 1 ft

3) Bild: ein Greif;

YaTll../lHKOII..HOKa

rOllPOM

neV^.. II B€/1HK... llHOBa

kruskussiu

heidenrik vinke myt grote Nowgarden, vnn grote Nowgarden
myt dem vorsten mester scholen holden den vrede vaste

haluen
vp

vp dusse breff also best gekusset dat krus, de vorste mester
heidenrik vinke vnd de borgemester van grote nowgarten Je-
syp gregorifitze, vnn de hertig van grote Nowgarden karpy
salenitze vor alle grote Nowgarden, vnn er Ingesegel scholen
se hangen to dussen brcue, der geliken de dusschen boden
also se hebben gekusset dat cruce vp dussen breff grote Now-

hinrik des vorsten meisters
toUc hinrich, vnn Jacob eyn boyar van Derpte, vnd er Ingese-

1468. 22. Juli.

Riga,

Withlyck szy allenn gudenn ludenn, denn Jegennwerdigenn
vnnd thokamenndenn , allenn erwerdigenn herrn de dissenn
Breff szegenn horenn, ader leszenn, szodanenn tuschenn vnns
Borgermeister vimd Radmannen, vnnd vnnszer gantzenn Ge-
meinheidth, vnnszer Stadth Rige vnnd dergelickenn thusschenn
denn Erbarnn hernn Baiarenn, kopludenn, Borgernn vnnd der
ganntzenn stedhe tho Ploskow, itz welcke twisth, vnwillenn,
vnnd hadth vnthstann was Inn denn Jarenn nha der gebordth
vnnszes hernn duszennth vheer hunderth Inn dem szesz vnnde
szestugestenn Jare , Innth vnnszes hernn

an

nowgarden eren baden in dussen winter torn vorsten mester
vnn de vorste mester heidenrik vinke, schal suluen dat cruce'

Stru

gndernn
na erem gude dath sze hir ersth gekoffth haddenn, vnnd wie
Burgermeister vnnd Radmanne der Stad Rige, hebbenn dath

,»;™v;i:=.i::.::;;—zcz 1

1*::* Cirr= • - .3- .--•:
kussen vp dussen breff vor alle sine slote

Tome IT.
\ 31
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vnner

Sundernn, vnd Rude vanu der molenn, beuhalenn haddenn, dath

nn

hemn

bedenn delenu Inn nhenem parthe de tho reckennde vnnd dar

nicht affthotredennde krefftlilicken vnnd vasth woll tho hol-

dennde szunder Jenige behenndicheid offthe vertogeringe, vnnd

hebbenn, vnnd dath ock dar ennthbauenn geschein is vann bei- alsze denne twiszchenn vnnsz is bitthericheid vpgestaenn vnnd

denn delenn vnnd der Ploskouwer guid wordtli vann vnns Ri- schadenn vann Bedenn delenn dath me Rigesschenn vnnd pies-

kouwer belauenn dath nummer tho dennckenn, vnnd wie Rigi-

sschenn bolauenn sze tho Riga to beschermenn alsze vnnsze

broder, vnnd rechtuerdicheidth enn thodoennde, Inn allenn din-

genn, vnnd vp nenerleie hadth thodennckennde noch hemelick,

noch apennbar szunder alle behenndicheidth szall vnnszer enhe

dem anndernn beschutthenn vnnd beschermenn mid aller guide

ahn

marienn magdalenenn, Inn der middell tid szin gekamenn her

grcgonv

her iuelassche ffiderwitz, mid vhelenn anndernn Burgernn, tho

kokennhuszenn tho dem allererwerdigistenn Inn god vader vnnd

hemn Siluester der Hilligenn kerkenn tho Riga, ertzbisschopp,

vnszerm genedigenn hernn, dar ock thoqwemenn der Rigeschenn

szennde Bodenn, hernn Johann Soltrumpp vnnd her Johann

vann der Borch Burgermeister vnnd her Hermann vann Sun-

dernn Radraann, dar do kein ende wordth gemacketh, szus

vann dar thogenn sze do tho Rige vnnd wernn vp desz hemn

Meisters Schlotthe vnnd vp deme Radhusze dar do wie Rige-

schen dath ploskouwesche guid frig vththogeuenn (?) belauedenn

vnnsz do die pleskouweschenn Senndebodeen, vnnd sterkedenn

erhe hende dar vp dath die kopmann szinenn frigenn veligenn

wech szolde hebbenn nha demhe Oldenn vnnd nha der Oldenn

vorszegelunge vann beidenn parthenn, dar vp hebbe wie Ri-

gissche geszannth vp erhe loffthe vnnszenn kopmann mid szi-

nem guide dar sze do vnnsze guid beszatigedenn vnnd vann

szodaner erher beszathe is vormiddeltz vnns vpgestaenn tho

einen schadenn vnnd vnwillenn dar vmme wie vnnsze Sennde-

badenn geszanndth hebbenn ann denn allerdurchluchtigistenn

hernn konigk vnszernn gnedigenn hernn tho smalennske, vnnd

dar nha thor wille vnnd ock tho Trackenn vp grothe kosth do

szuluesth hebbenn wie vnnsze guidth gefryeth vnnd hebbenn

, vnnszenn Breff dar vp vorszegelth denn Ploskouwernn wereth

dath twisschenn vnns nene vordracht schege szo belauede wie

Rigeschenn szodane gaidth wedder Inn thobringennde tho

Ploskouw szo Inn deme Breue geschreuen steidth , vnnd dar

nha szin wi geweszenn vp der wedderreisze dar wie do ock

nein ennde makedenn, szusz denn szinth nhu tho vnnsz geka-

menn de erlickenn pleskouweschenn szenndebodenn mid einem

kredenntze Breue, vann denn Boiarnn genompth her szenekenn

ifederowitz her euelassche ffodrowitz, vnnd her Senow Butzke,

vp vnnsze Radhusz tho vnnszer ganntzenn Geraeinheid, Susz

hebben wie vthgeleszen vth vnnszerm Raide dre, vnnd vann

denn kopludenn dre, genompth her Corth Visch, her Lammerth

hulscher, Burgermeister, her Johann Schompinck Radmann,

vnnd vann denn kopludenn wennemar meig, peter henricks

vnnd hanns N. vnnd die hebbenn mid der hulpe godes vnnd

medewerckinge des hilligenn geistes vordragenn vnnd ennthli-

ckenn hengelacht Inn dath ersthe dath die olde vorszegelunge,

twischenn vnns Rigesschenn vnnd ploskouwernn des grodfur-

stenn hernn vitholth vnnd hemn Conradth vann vitinckhaue

Meister tho Lifflandth Dutzsches Ordenns, vnnd ock heffth

bouestigeth de vorszegelinge de Grodfurste her Segemunth vnnd

ock nhu de allerdurchluchtigste her koningk beuestigeth heffth,

vnnd wie bolouenn die vorszegelunge vasth tho boldennde vann

wie

hebbenn angeszeenn denn schadenn der sturluide vnnd noui-

mittenn vnnd hebbenn denn ploskouwernn* gegeuenn hunderth

stucke, vnnd unnszenn grothenn schadenn hebbenn wie affge-

stelth torne, vnnd had, vth ganntzen herthenn vnnd die Plos-

kuwer hebbenn vnns vnnszernn Breff wedder gedaenn die ge-

dodeth is, dath vann beidenn parthenn numanndes mer vpsza-

kenn szall, vnnd dath menn nene beszathe mer doenn szall

vann scheldhafftigen szakenn szo hir vorbeschreuenn steidth,

vnnd we tho weme wath thoszeggenn heffth szo szall he szick

bewetenn szo bewolde mid szakewolde asz Inn der oldenn vor-

schriuunge geschreuenn steidth , Desz tho merer bouestunge

vnnd szekkerheidth, hebbenn wie Burgermeister und Radmanne

vann vnnszer Stad Rige Avegenn, vnnd vann vnnszer koplude

wegenn, vor vnns vnnd vnnszere nachkommelinge, dath wie

dyssenn bauenn geschreuenn Breff Inn allenn puncktenn hol-

denn willenn vasth, eiuich vnnd vnnthobrackenn , vann bedenn

Delenn, szunder Jenige bohenndicheid, vnnd hebbenn apennbare

vnnsze Inngeszegell vor dussenn breff gehanngenn de gegeuenn

is vnnd geschreuenn Inn deme Jare nha godes gebordth du-

szennth verhunderth Im achte vnnd szestigistenn Jare, vngeuer-

lickenn wennthe dar is gebrock ann dem Breue gewesth Inn

deme monthe Julio Inn deme twevndtwintigistenn Dage, Marie

Magdalene.
Reinschrift auf t*apier aas der zweiten Halfte des

XV. Jahrhunderts ; im Schwed. Reichs - Archiv zu

Stockholm. 1st entweder Ubei'setzung aus dem Russi-

schen oder, noch wahrscheinlicLer, ein auf Lber-

setzung ins Russische berechnetes Concept.

AusKu^'aiis elnem altcn Terseichni«»s der im J. tOtf aus iWtaa

forti^efUhrten IJrkundeii.

322. 1228. Een lagh eller Commercie Stadga emillan Ryssarne,

dhe Rigiske och Gotlilandh, hwarutlii och fiimes

beskrifwat huru allehanda Criminalsaker affstraf-

fade blifwa emillan samme lands inbyggiare. dat.

Wisby. 1228.
'

Au^h diese kurze Regeste iat, naraentlich durch

ihr Datum, interessaut fiir die Geschichte des be-

ruhmten rig.-goth-Smolensk. Vertrages.

331. 1239. Huru konungarijket Pleskow ar deehlat emillan Or-

den och stifftet Dorpt och huru man skall deehla

dhat som winnes pil andra sijdan Duna. dat. Dorp

1239.
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260. 1248. Ett deelniiigs breef emillan Erchiebiscopen i Riga

och Orden ofwer Pleskowiske Gebietet som dhe
bade intaget att deehla sigh helfftcr emillan. 1248.

242. 1299. Foreeningh emillan Biskopen i Dorpt och Orden
emoot Ryssen skee

808. 1417

r

aff dbet landet i Pleskow soom Jarislaw dhem gif-

vV^t.hafwer. 1299.
Gedr. im Livl. UB. DLXXXa und CCa.

84. 0. D. Landsfredh emillan Nougardh och Lijfflandske stan-

derne pa 17 ahr (?).

Fordragh pa 10 dhrs tydh emillan herremasteren
Sigfrid Landere von Spanbeim och Pleskau. 1417.

Cf. Iiid. 809.

519. 0. D. Grentzeskillnadh emillan berremastaren i Lijffland

. Sigfrid och Constantiri uthi Nowgard upriittet;

utban dato.

Vom Jahr 1422; es ist die erste der beiden id Co-
pie bier beigelegten Urkunden.

948. 1439. Forbundh emillan Sigismund Storfursten i Litto-

wen och Russen och Erchiebiskop Henrich (Hen-
ning) i Riga. dat. 1439.

353. 6952. Stillest^ndh pa 10 abr emillan Pleskow och Er-

85

87,

Muschowiten foraffskedat ar d. 14 Oct 1412
(! 1492?). .

Fordragh emillan NougArdb och Lijfflandt Anno
7004 eller 1493.

Gedr. in AKmu aan. Pocc. I, 112.

Fordragh medh bagge Ryske Czarerae Johan och
bans son Wasili Iwanowitz sampt Lijfflandske stan-
derne. 7011.

90. 7011. An ett Eyskt breef Mn Czaren Johan. 701 1!
54

163. 1447
chiebiskopen i Riga. 6952.

Winke

60

Samptl. berrars och standernes i Lijffland declara-
tion och Entskyllan, hwarfOre dbet stillestandet
medh Muschowiten eij langre knnde bdllas, bega-
randes dber boos att alia andra uthom lands ey
wille wara dhem fdrhinderlige uthi dhen Contribu-
tion och bielp, som Pafwen dhem tiUsagt hafwer.
Dat. Riga Sondagen effter Micbaelis. 1503. (Oct. 1.)
Affhandlingh emillan Czaren

chiebiscopen, och Herremastaren angilende hande-
och anuat; dat. effter Ryska arsrechningen

7017 d. 25. Martii. Ett Eyskt och ett Tyskt exem-
plar boopbundna.

Wasiliwit

len

Im

67
unter

bergh och Kongh. Christopher i Swerige och dan-
mark emoot Ryssen och Nowgarden. dat. Walke.
Epiphaniae. 1447.

Cf. Ind. 3409. Gedr. in Gronhlad. Nja kallor till

Finlands Medeltids hist. I. N° 26.

106. 6956. Stillestgndh emillan Pleskow och NougSrdhs her-

389

548. 1448

reskaper. 6956.

dhe
Unken

1448.

918. 1448

299 ?

Es ist dies die zweite der beiden in Copie hier
beigelegten Urkunden.

Stillestand uppd 25 Ahi uprattat emillan berre-
mastaren Vinken, Nougard och Pleskow. 1448.
Fordragh emillan Nougardske furstarne och her-
remastaren i Riga Sylvester (?) 1431 (?) p-l Ryska.

66

109. 6959. Stadfastelse pS 10 ahrs stillestandh emillan Rys-

86

83

Fordragh emillan Czaren Wasilovitsch och Lijffland

7017.

Im R.-A. vorhanden; im Text des Berichtes oben
angefuhrt, unter Russ. Perg. JS's 4.

Een ewigh alliance emillan Keiser Maximilian och
dhes barnebarnsbarn d een syda, och Iwan Wasi-
liwitz medh sina barnebarnsbarn a andra sijdan
emoot Pahlen och andra dberas fiender. d. Lewen-
dend. 4. Aug. 1514; een Copie.

An ett fordragh emillan Czaren Wasiliwitz och
Lijfflandske herremastaren Plettenberg. 1521.

Ira R -A. vorbauden; 5m Text des Berichtes oben
angef. unter Russ. Perg. N? 5.

Nougardske freeden medh berremSst. 7030. 1522.
Cf. Index. 3489.

88 ?

sen och herremastaren. 6959.
_ _ ^

89. 6982 Iwan Wasilovitz och bans son Ivan

Czarers breeff. 6982 in •Januario.

Wol der Vertrag zwischen Plei
gedruckt in Anmbi 3an, Pocc. I, 69.

')

eller 1531.

medh Nowgardh pa 20 ahr

63

Cf. ludex. 3012.

Nougardske freeden emillan Czaren Iwan och Lijff-

landske Standerne Anno 7058.
Im R.-A. Torhandenj im Text des Berichtes oben

122. 6990. Stillestandh emillan Ryssen och Lijfflandh d 1.

82
auge

Affhandlingh

Sept. 6990.

81. 6990.

Gedr. in AKmta 3an. Poce. 1, 75.

stillestandh pd 10 dhr emillai

65

till samma tijdh 7061.

and emillan Iwan \>

Standerne ifran Michael, tijdh

"Wasiliwitz

Wa

124 ?

silivitz och bans son Iwanowitz Anno 6990.
Sten Sture och Erzbiskop Jacob medh andelige
och werldzlige stander i Swerige forplichU sigh
att bulla alt hwadt uthi nnrntt'Mio oT-tiHo.. «t«^^*

1021

raastaren Galen och Erchiebiskopen. 1554.
Im R.-A. vorhanden; im Text des Berichtes oben

angef. nnter Russ. Perg. N? 7.

Mgre skriffter och Copier som angjl Ryska Histo-
rien burn Lijfflandske Legaterne hafwa handlat
medh Muschowiten om dhen tribut ban aff Lijfflandh

pretenderade dher iblandh och ett paper som be-
*
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967.

982.

tygar, huru Romerske Rijkets stander utbi Rijks-

dagen i Augsburg d. 12. Febr. 1551 forwijste Lijf-

flandh till Swerige att sokm hjelp emoot Russen.

NSgrc Pohlniske och Ryske concepter och breeff.

Acta publica in re Muscbovitica.

AuHiuf^ auH dem Allm. Tit. Ues* tm R.-A.

Muschovitica. Fredzfortlragb och an«lre Ryske Acter,

1. 1340. Dhc Nougdrdskes Scndebudens FredzfQrayelse och

T, infr. Ha- Rigangs bref medt K. Magnus Erichssons Vthski-

^^"^* ckade, dar vthi Ryssarna afstd till Swerige tre

Gislalag, Sawolax, Jeskis och Egrepe eller Carel-

ske Gislalag och infora sedan cm fry handel. Be-

festningars byggiande, QfwerlQpare och annat, Dat.

feria Secunda post nat. Virg. wed den 8. Sept:

twenne lyka lydande Exemplar begge p3- Ryska

och Latin. Orig. S. a. et L^ abre lagde tiU ahr

1340. F. Orig. K. Cop. lat. och Sw. III. p. 142.

Gustavi I. Reg. 1547. tit 2. p. 1. 6.

Gehort in das Jahr 1323. Das Orig, ist verloren.

tJber die Copien, welcbe im Reichs-Archiv aufbe-

wahrt werden , cf. Hildebrand iu Kongl Vitterh.

Hist, och Antiq. Acad. Handlingar. XX. 1852. S.

171 260.

2. 1463. Ett dhrs Fredzfordrag emillan H. Erich Axelssons

pA Wiborg Fougdes Sendebudt och dhe Nougorad-

ske, om ett Mothe Ny^-hrs dagh wedt woxen, dar

alle kare och klagemahl att optagas och afhielpas.

Dat Vincentii dag. 22. Jan. Orig. F. K.

3. 1468. Fem ahrs Fredzfordrag emillan Swerige, och Store

Nougard som Dhe Ryske medt H. Erich Axelsons

Fougde pa Wiborg Peder degen oprettade. Dat
Wiborg. Palm Sondag. Orig. pa Ryska och Swen-

ska. F. K.

Nougorodslie Commiss. Foreening medh H. Erich

Axelsons Fougde pa Wiborg om wederlag for det

ofwerwald Ryssarna hafwa bedrifwit i Sawolax; pa
Tyska och Ryska. Orig. F. K.

4. 1482. Fyra Ahrs Fredzfordrag emillan H.Laurents Axels-

rid. Rag. sons pa Wiborg Sandebud och' dhe Nougorodske

ifran Jul och till Juul och om ett Mothe pd Gran-

tzen dar alle skilachtige saaker och Grantze tra-

tor afhielpas skole, och skall Raun ga eflFter H.

Jorans Breff. Dat. Store Nougord. 17. Jan. Orig. F. K.

5. 1487. Fem Ahrs Stillestands Breff emillan Finland och

Nougards lahn ifran Nicolas dag till Nicolas. Orig.

pd Ryska och Swenska. F. K.

6. 1490. Bondernes aff Kimi och Limiiige Sochnar Suppli-

cation och Klagemahl 6fwer Ryssernes ofwerwSld

mordt och grufwelige tyranny i fredelige tijder

hemma och i Lapmarken och det fSrfang Tome-
boerne dem tillfoga. Dat. Kimi, om medfaste tijdt

Orig, F. K.

7. 1497. Sex Ahrs Fredzfordrag vthi H. Steen Stures tydh
Tid. Rajj. emillan dhe Nougorodske och Wiborgiske ifran och

till 25 Martij, dar effter wedh luletijdh skalle kom-

ma fullmechtige Man, som skuUe ransacka om
Grentzen effter ducis Georgii och ducis Magni R3,-

gilngs breff och om Grantze trator. Dat Store Nou-

gerod den 3. Martij Ryska och Latin. Orig. F. K,

8. 1504. Dhe Nougorodskes tiugu Ahrs Stillestand medh
H. Swante Nilssons och Rikzens Radh i Swerige

Sendebudh ifran och till Korsserssan och om Ra-

gangen, Klagemahls afhielpandc, ofN^^erlopare, fry-

handel, bielp till dhe Liflandske och om Korss-

kyssningen. Dat Nougerod den 14. Sept Cop. la-

tinsk. F. K.
o

9. 1510. Sextyo Ahrs Fredzfordrag emillan dhe Nougordiske

och H. Swante Nilsson fran Marie bebodelse. 7018.

till Mariae bebodelse 7078 om fryhandel, Ragan-

gande, dhe klagande skole forhielpas till retta,

Landzflychtige, frij Segelation, Poln och Mestaren

affLifland som feigda sig emellan skall intet assi-

stentz goras, och om Krosskyssande. Dat Store

Nougard vthj Martij Manad. Anno ff [§. Orig. F.K.

10. 1513. Dhe Nougardskes och H, Sten Stures Sendebudz

stadfestelse ofwer Freden som emillan samma Nou-

gardskes och framledne H. Swante Nilssons Sende-

bud pa 60 ahr ifran 25 Martij. i^i| till 25 Martij.

7 0yg oprettat blef, Stadigt och fast hallit blifwa,

oansedt H. Swante Nilsson ahr genom doden af-

gdngen. Dat Nougorod. 9 Maij i^gf. Orig. pil

Ryska och ingen translation boos. F.

11. 1527. K. May. breff medh Erich Fleming till Storfursten

i Ryssland medh nagra acter dar hoos, hwadh pS

den tijden passeradhe. Reg. lit B. p. 4 till IL

12. 1532. Sextio Ahrs Fredzfordragh som Swenske Legaterne

medh dhe Ryske i Nougorden oprettade. Dat Nou-

garden. 3 April. 1532. Reg. lit B. p. 183. 184. 185.

13. 1535. Nougorodske Herskapetz afhandling medh Swenske

vid. infra Commiss: Gudmund Larsson Matthias Larsson och

"^S- Albrecht Ragwaldson pa 60 Ahr ifran 25 Mart

1535 till 25 Mart 1595. om Fredh och godh

wSnskap, Ragingen, handelen, KlagemShls afhiel-

pande, Ofverlopare, hielp intet gioras K. i Poln

och Lifland och om Korsskyssningen. Dat Nogord,

7043. det ahr 1535. Orig. Copia pa Ryske och

latin. F. K.

14. 1536. K. Gustaffs Ratification ofwer dhe 60 ahrs Ryske

Fredzfordrag 1535. oprettades och Fullmacht for

H. Cuut Andersson och Biorn Claesson widare sluta

och afhandla hwad Fredzfordragh iormL Dat. Ub-

sala. 28 Oct. 1536. Orig. F. K.

15. 1536. Storfurstens i Russland Hofwitzmans och Stathal-

lares 1 Nogord ratification och vthi Swenske Le-

gaternes H. Cnut Anderssons och Biorn Classens

narwaro Krosskyssuing at fredzfSrdraget 1535 op-

rettades effter Storfurstens befalning i alia sine
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*. . Puiichter hallas skall. Dat. Nougorod in Junio 1537.

Orig: cop: lat: och Swensk. F. K. III. p. 145.
16. 1540. K. Gustaffs Vthskickades till Ryssland medh brefF

yid. jnfra relation ofwer forrettande om Saltpetter Kongl. May.
Rlu.

17

begarte kopa. F. K.

fyrati

emillan Swerige och Ryssland vthi

Ryska pa Pergament. F.

Orig. Tyska och

18. 1561. Tiugu Ahrs stillestSnd och Fredzfordrag emillan

Swerige och Ryssland af Sweuske Sendebuden vthi

Muskow oprettat och med Korsskyssning i Nou-
gard Confirmerat. Dat. in Aug: orig.. Ryska och
Tyska och Copia Swensk. F. K.

Protocoll .ofwer Legationen och dar hoos fredz

fordraget Transfererat pa Swenska. 1 Book ibland

ankomne breff.

19. 1563. Prol till Ryssland
om Lifland och bekommo andtligen det Swar, att

K. Erich skulle behalla Refle Pernow och Witten-

sten och effter Vnfangne Leigde sanda andra Le-
gater Laurentij tijdh till Ryssland att wijdare trac-

tera om Lifland; ibland ankomne breff. Ryske titlen.

Instruction for S: Legaterne H. Bengt Gulte, H.

Olof Finke, Herman Anrup, H. Johan Winter, Hans
Bosman och Sec: Jericho till Ryssland, om Lifland.

Dat. Stockholm. 1 3 Jan. vid: Reg. 1563. pars 3. p. 19.

och danske koSpman, Fredens befordrande medh
Danmark och Lubeck, handel och waiidel, pas-
sagien, Skeps bratt, Sendebudh, Brefdragare, Of-

werlQpare, Grentzernes liiggiande, K. Erich? och
Storfurstens Slott i Lifland, Hertig Christophers aff

Mechelnburg Slott, Korsskyssande, och dette fuU-
bordas Brefwet fuUbordan, diir Hert. Johans Fur-
stinna intet kommer i Storfurstens wild. Dat. i

Ryssland. 16 Febr. Ahr. 1567. Copia aff Swenske
legateraes Instrument. . F. K.

24. 1568. Samtal emillan nagre aff Rijkzens RSdh och Ryske
Sendeboden om Hert. Johans Furstinna. Dat. Stock-

holm. 11 Julii 1568. Copia . . F.

25. 1569. Biskopens i Abo Pauli Justens relation om sin och
Matthias Schubertz olycksamme legation till Ryss-

land, hwilcken legation angek in Julio 1569 och
weradhe till 7 Febr. 1572. II Ugger till K. Johans
ankomne bref vnder titelen Ryske acter , och dher
hoos Matthiae Schubertz relation pj Tyska SSng-
wijs stelt. 1572. begynte Ryssen Kriget i Lif- och

26. 1573.

Finland emoth Swerige.

Ai

Ryske och Tarterske Stath^llarne som Ryssens Be-

ar

20
som Isach Nilsson till Kungarn, Hans Larsson och

Secret: Frantz Jericho med Storfursteu oprettade

1564. Orig: pa Ryska och Tyska. F. K.

%l. 1565. Forskickade K: Erich till Ryssland Hans Larsson

att kundgiora Ryske Lcgatens dodh i Swerige aff

Pestilentien och dar hoos tillkenna gifwa Mt' me-
ning om fredz forbundet.

22. 1567. Forbund emillan K. Erich och Storfursten som H.

Nils Gyllenstierna och bans Colleger i Ryssland

vthi Lifztijden oprettade om Broderskap, Forbund,

Hert: Johans Furstinna, Lifland och annat mere
oprettade (sic). Dat. Ryssland, 16 Febr. 1567. Co-
pia aff Swenske Legaternes Recess, potocollet och
andre acter finnes ibland Ryske ankomne breff. F. K.

23. 1567. FuUbordans Breff och afhandling emillan Konung
Erich och Storfursten i Ryssland i Lifztijden som
H. Nils Gylleustjerna och bans Colleger oprettade
i Ryssland om Broder- och wanskap, forbund emoth
fiender, Hertig Johans Furstinna, Lifland, hielp och
bistSnd emoth Fiender, Swenske Legater hareffter

wara effterlatit aflaggia sine warf hoos Storfursten

sielf; Men St^thallare och Befahiingsman syg emil-
lan, Klagemahl, dhe som fcrbryta lijf, skada Vn-
dersSterne kan blifwa tillfogat, koopman skee riltt,

Swenske Vndersateres i Feigde tijden fangzlade res-

titution; Fredh medh fiender slatande, Lilbeske.

ningarna begifwa sig vnder Sweriges Crono. Dat.

Stockh. 2 Jan. Orig. F.

27. 1575. Ryske Commissariernes twenne ahrs Stillestand,

pacta och wapnhwijla. Dat. 13 Juli. 1575. Orig.

pd Ryska.
om Estland Lifland och Ingermanland. Dat. Sept. 28. 1583. Ryska Commissariernes Wapnhwijla och Stillest:! ud

ifran 29 Junii

1586. Orig. pd Ryska och en Copia af dhe Swen-
skes Instrument. F. K.

K. Johans Fullmachter och leigder och Storfur-

stens. Orig. 1583. F.

29. 1585. Fyr;

land ifrdn 6 Jan. 1586. till 6 Jan. 1590. Dat wid

Narfva Ad och Plusa Aminne den . .

30

. • Decemb.

1585. Ryske Commiss. Instrument, orig. och Copia

aff Swenske Commissariernes. F. K.

Ett Ahrs StillestSnd emillan Swerige och Ryssland

ifrdn fasttagen 1590 till helga 3 konunga tijdh

1591." Dat. 23 Febr. 1590. Translation. F. K.

3L 1593. Ryske Commissariernes oprettade Stillestand medh
Swenske Commissarierne pd 2 Ahr ifran 6 Jan.

Jan. 1593 till 6 Jan. 1595. dat. nedan Iwanegerodt

vnder Teusina. 1 Jan. 1593. Orig. med Transla-

tionen. F. K.

32
vid.Jnfra Orig. Transl.

tet Ratificerat.
Raff

wart

33 Keyserlige Legaternes protestation om Lifland att

wara Rommerske Rijket forbehdllit. Dat. Iwanogo-

rod. 18 Maij. Orig. Copia. F. K.
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34. 15D6. K. Sigismundi breff till Kyssen om Fredzslatetz

Execution. Dat. Varsow. 19 Doc, 1596. Copia. F.

35. 1600. RikzJagz Besluth om ibland annat vthi 3 puncten

Legation till Ryssland, Dat. Linkoping. 19 Martii,

1600. Orig. F. A*

36* 1606. FuUinacht ocli Tnstrnction f?ir Swenske Comraissa-

' rierne att tractera pi Grentzen rnedh dhe Rjskes

Fullmcchtige om wedorgolning f5r den skada Swe-

rige emoth fredzfordraget lidit hafwer liielp och

forl)und emoth Poln och andre Fyender^ Lifland*

Grentzen i Lapmarkcn och Lapparne. Dat. Stockh.

2 Aug. 1606. 13 Juli, 1606. Orig. F.

37. 1609. Ryske Commissariemcs Contract medh Swonske

Commissarierne Om 1. Sweriges hjelp till Ryssen

medh krigsfolck effter Nougorodske afhandelen.

2- Corfimiation pa 1595 Ahrs fredzfordrag och

Lifland. S.FSrbnnd emoth Poln. 4. den hjelp Rys-

sen skall gOra Swerige nar omtranger. Dat. Wiborg

28 Febr. Orig. pii Ryska och Tyska. F. K. Nou-

gorodske Contractet finnes intet.

Storfurstcns Ratification Ofwer Wiborgske Contrac-

tet om Krigzfolcket och Kexholm. Dat. Muskow in

Kov. 1609. Orig. F. K.

Kncs Michailo Wasiliwitz Schuskis fursSkringar,

nagre om Kexholms lefwercring och Krigzfolcket

Dat 1609. Orig. som Booken ofwer fomemblige

Orig. Ilandlingar vthwisar. F«

40. 1610. Storfurstens Confirmationer och andre forsakringar

Krigsfolcket betalning och Kexholm angSende. Dat.

1610. Orig. F. vide Booken F ofwer Orig. acteme.

K. May**. Bref till Stunderne i Ryssland att halla

sigh medh H. K. M*. Dat Orebro. 18 Dec. 1610.

88

89.

Reg. 437. 1611. Reg. A. A. p. 117. 119.

41. 1611 medh
Standeme nar Nougdrden

andem I

Sonners wahl till Storforste. Ryssland. Dat. Store

Stun-

Julii.

Kougdrden. 25 Julii. Copia och Noogordiske

demos dSxemoth revers. Dat. Xougarden. 25
1611. F.

42. 1613. Instruction for Swenske Commissarierne att trac-

tera medh de Ryske om Hertig Carl Thilipp att

blifwa Storfursta och om Sweriges Satisfaction for

anwand omkostnad. Dat Stockh. 31 Maij och 17
Jonij. Orig. F.

hans
till Fredztractat, Fiendtlige fQrehafwande emot K.
M*' folck som hafwe Xougorden inne och Weder-
gaining fbr krigz bekostnadhen. Dat. Wiborg. 4 Juni
1614. Reg. p. 805.

43

Horn,

tensson till Ryske tractaten. Dat Abo. .15 Maij

1616. Orig. pS Terg. F.

Denne Tractat wSrdt vpskuthen.

44. 1617. Ryske Commissariernes fredzfordrag medh Swen-
ske Commissarierne oprettat ff. ff. ff. Dat Stolbo-

wa. 27 Febr. 1617. Orig. tr. F. K.

Ryssens Confirmation ofwer Fredzfordn,
,

Muskow inMajo 1617. Orig. F. K.-K. M" Confirm.

Cfw'er Fredzfordraget och Grentze legningen. Dat
Stockholm. 1 Maij. 1617. F.

45. 1618. Storfurstens Michael Feoderwitz korsskyssningz

breff att hAUa fredzfordraget och Rilgangen aff Gren-
tze Commiss. oprettas sem Swenske Legaterac till-

steltes. Dat Muskow. 18 Junii. Orig. F. K.

Storfurstens privilegier for Swenske kopman pS
frij handel i Muskow, Nougard, gch Pleskow och
Tompter att byggia huus oppl Dat Muskow. d. 2

1

Junii 1618. Org. pS Papper. F. K.

1622. Rikzens R^dz afskedh for Ryske Posten pS hans
Muntlige hoos H. K. M'. Drottn. andragne warf om
Giffterm^hl emillen Zaren och Drottningens Syster

Froken Catharina och om dhe Hinder som samme
Giftermahl wilje forhindra. Dat Stockh. 23 Oct

Tide iorra

item Rag.

1622. Reg. p. 336.

p. 92.

Martij

46. 1631. Rossens Patent om SpanmShls Vpkopande i Ryss-

land till K. M'^ behof. Item tiU moniers (?). Dat.

Muskow. 27 Feb. 1631. Cop. F,

47. 1634. Mothets afskedt om l.F5rbund medh Ryssen emoth

K. i Poln ff. Act Stockh. 5 Martij 1634. Orig.

Copia. F. A.

Drott Christinae ofwer

fredsfordrag. Dat. 3 Martij. 1634. Orig. ett lijka

lijdande formular lefwererade legaterne i Ryssland.

Reg. p. 160.

Memorial och creditif for Petter Krusebjdrn att

residera i Muskow. dat d. 12 Martii. 1634. Ibland

Ryske handlingar. 1634.

Drot Christines FuUmachter trenne for Lega-

terne till Ryssland. Orig. pS Perg. F.

Radslag om forbund medh Ryssen emoth K. i

Poln. Radcammaren. 15 Jan. 1634. Orig. F. D.

48. 1635. Storfurstens i Ryssland ratification ofwer 1617 ahrs

fredzfordrag. Dat Muskow 7 Oct 1635. Orig. F. K.

49. 1646. Storfurstens i Ryssland Ratification ofwer Freden

1617 oprettades. Dat 23 Sept 1646. Orig. F. K.

Drot Christinae ratif. dat 11 Junii 1646. Reg.

p. 1219.

50. 1649. Ryske Commiss. Contract om 190000 Rublar f3r

0fwerl5pare i Skadestftnd till Sweriges Crono attTide Rag.

erleggia. Dat Stockh. 19 Oct 1649. Orig. tr. F. K.

Ryske Commiss. forsakring att medh Zarens nya

titlet intet praiudiceras skall Swerige och om den
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och transl. F. K.

Mai. 1658. Orig

51. 1658 afhandel
ide Rag. om praeliminariis: 1. Hwilcke Ryske Commissarier

blifwa skolc. 2. Rummet och Orten till samman-
konisten. 3. tijden. 4. Commiss. svite. 5. Commiss.

emellan

tverne
•

Pertzelers fordzel till Ilandels platzen; deime Re-

than

den 25 Maij 1658 5fwerlefwererat. F. K.

Copia aff Swenske Legaternes afl'skedt om prae-

liminanis sora Ofwerlefwererades dhe Ryske Com-
missarierae. Dat. 21 Maij 1658. K.

Ryske Sublegaternes fullmechtiges recess att baf-

wa aflagt forsSkrings Eeden, dett alt oryggcligen

hallas skall hwad in praeliminariis vthi Muskow
beslutit wardt, och denne Recess wijdare innehSller.

Dat. Waliesar. 10 Nov. 1658. Orig. Transl. F. K.
Swenske sublegaternes recess om thet samma.

Dat. 10. Nov. 1658. Copia. F. K.

Zarens i Ryssland Fullmacht for sine Commiss.
Waliesarske tractaten. War

7 Maij 1658. Orig. transl. ahr vthwexlat d. 20
Dec. 1658. F. K.

Ryske Commiss. Fullmacht for Sublegaterne. S. d.

ahr vthgifwen in Nov. 1658. Orig. ingen transl. "

mm
Waliesar,

F. K.

52. 1659. K. M'* Confirmation ofwer StiUestandet. Dat. Cro-
neborg. 6 Junij. 1659. Orig. som inthet iihr blifwit

ofwerlefwererat. F. Reg. p. 1525.

53. 1660. Vthskatetz Sentiment om'Kriget medh Ryssen att

freden medh alfwar sokes, men dar han intet wore
att nSdil en alliance medh Pohi emoth Ryssen, och
att Krigsmachten settles vthi det Stand att kunna
Fyenden emothstd. Dat Stockh. 10 Nov. 1660.

54. 1660

Orig. tr. F. D.

Walie
sarske StiUestandet och Wapnhwila medh Ryssen.
Dat. Stockholm. 25 Aug. 1660. Orig. wart intet

vthwexlat Reg. p. 629. F.

55. Xota: Tzarens Legaters fOrsakring att willia 5ther till-

l^?^; Jo?* sammankomma och trachtera medh K. M'*. lecater
och 1662 ahrs „j. ,, ,, ,. „ , »

b^'^ci

Ryske acler ^^ ^^^ «»edh nya fullmachter forsedde blifwa.

liggie lillhopa Act wedh dj-n. 29 Sept 1660. Orig. F.
till ihr I6fil Tzarens Legaters Naskokin medh sin CoUegiers

fSrsakring att StiUestandet skall otrotzlingen conser-
verat blifwa. Dat wedh dune. 23 Nov. 1660. Orig. F.

56. 1661. Ryske Legaternes praeliminar Slut medh Swenske
Legaterne om tractits orten Cordis emlUan begges
Legaternes Commissarier opretat dat 15 Martij

1661. Orig. F.

Ryske Commiss. FredzfOrdrng medh Swenske
Commiss. oprcttat ff. ff. ff. Dat Kanlis. 21 Jonij.

1661. Orig. och tr. F. K.

ilracrft

M''* Ratification o

o

Fredzfordragct dat. 30 Sept 1661. Reg. pars. 2.

1661

draggt der boos.

Rat

ter pa Grentzen. F. K.

M^

57. 1662. Tzarens Edzform gifwen vthi dhe Ryske Gesanter-
nes Qwartcr. den 22 Feb. 1662. Copia. F.

Tzarens' Korsskyssnings Skrift eUcr FuUbordans
breff. Dat Muskow. 6 Martij 1662. Orig. som Swen-
ske legaterne ofwerlcfwererades. F.

Ai Is
Ratification

Ofwer Cardiskc Frcdcn Ofwerlefworerades och Tza-
rens fullbordans brcf disputcrade Swenske Lega-
terne :Her Bengt Horn och Hans CoUegier ibland
annat widlyfftcligcn om f3ngarnes Vthlefwereraiide

men besynnerligen om handelcns fryc lop efftcr

fSrdraget som protocoUet och dar Ofwer wcxlade
Skriflfter vthwijsa: som liggia ankomne href vnder
Ryske titelen.

Disciirs om Edhen. 1662. 19 Apr. 125.

Den 22 hadhc Rysscrnc audience och njlr Edhen
i Kyrken aflades p. 128. a. b. serdeles protocoll.

Ryske Tolcken. p. 134.

Ryskes afrcse medh process, p. 137. 29 Apr.

139. a. b. 148. 2 Maij. Rysserne afresa.

af Arfwids GOseffos (?) protocoll om Ryske le-

gaterne.

1662. p. 54. 78. 79.

Ryssenies intogh 19 Mart 1662. p. 103. och

audicncen. p. 110. om intogen och att processen

finuesp^ett serdeles papper. 130. 131. 147. 148.

149. 150. 177.

Den 1 Maij 1662 reste Ryske Gesanterne emoot
aftonen bort och blefwe hedradh som vthi intoget

p. 195.

Aff. Sahl. Francz protocol.

1662. H. Bengt Horns Confcrentz med Ryske legaterne

p. 13. den 23 Jan. vthi Ryssland.

Swenske Legaterne komm til Nowgarden d. 1

Febr. p. 31.

processen) Ryske Gesantemes recept. p. 37 om processen
opseiiies./ som skaU hallas. 2 Martij 13 Martij vpsatt«.

om receptionen och intoget p. 56. a. b. p. 61.62.
Relation om hwadh passerat mer medh Ryssernes

reception 20 Mart p. 67. 1 bladh och nasra mera.

Processen medh Edhens gSrande p. 73. att audi-

encen 74. 84. 88 b. 93 b.

Swar tiU Ryssernes sidste proposition, p. 96. a. b.
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Cereinonier wid Ryske audiencen. 98. a. b. 99 b.

100 a, 101 a.

K. M^^ Eedh och (indtlige fullbordans skrifft som

Vnderskrefz i Store kyrkan och wAr medh dubbele

Pergament och Gyllenduuk sampt Tafft beklildd.

dat. 22 Apr. 1662. Reg. pars. 1. p. 353.

K. M'' Brcf 5fwer dhen 20**^ puocten vthi Kar-

diske Frcdzfordragct cm dbe fi^ngne som Grekiske

religionen antagit hafwa. d. 22 Apr. 1662. Reg.

pars. 1. p. 357.

K. M'* Assecuration om dbe af Rikzcns Radh

som vnderskrifwa i stellet for Marsken och Ainmi-

ralen. dat. 22 Apr. 1662, Reg. pars. 1. p. 358.

58. 1664. Vthskiltets Betenkiande och Besluth om 1. Ryssen

och hum sakerne emoth hoiiom fortagas skble.

Dat Stocldi. 23 Aug. 1664. F.

59. 1666. Ryske Commiss. afliandel medh Sweuske Commiss.

vide Rag.
Graiilze

afhaudh

Ofwer VpwSxne stridigheeter som forklarar n3,gre

Punckter i Kardiske Fredzfordraget ff. ff. ff. Dat.

widh Plijse Strom. 12 Oct. 1666. Orig.F.Transl.K.

Swenske Commiss. afhandel medh Ryske Com-

miss. aif inneball lijka med dbe Ryske Commlssa-

riernes. Dat. widb Plijse Sminne StrSm. 12 Oct.

1666. Copia. Swensk. K.

Fullmacht for Commiss. Reg. 1666. Dat. 2 Aug.

pars.3.p. 48. 59. Item Reg. 1666. pars. 1. 8Febr.

p. 114. 121. 140.

Tnstruction Byinstruction och Memorial. 1666.

60. 1666. Instruction for Residenten, "Walb. Adolph Ewer-

skiold wedh Muskowitiske hofwet att taga i acht.

dat 22 Nov. 1666. Reg. pars. 4. p. 235.

61. 1668. K. M^^ Relation om dhett Ryske Wasendet, whadh
dher vthi sedhen Freden 1661 vprettadbes forelSp-

pit abr och dbe puncter bwar ofwer K. M^ befin-

ner sigh emoot Muskowiten beswarat, Riksens Stan-

der forstalt att taga i betanckiande och det K. M^
meddela effter K. M^ medh skrifwelser och tracta-

ter intet widare hoos honom kan vthretta. dat. in

Julio. 1668. Reg. pars. 2. pag. 847.

Radbslagb. Rikzens Rfldz Radhslagb oppa Vthskatz Stander-

nes betanckiande, huru sakerne skole blifwa fOre-

tagn

commercie

a

62. 1668.

nerande emoot FredzfOrdragen kan passerat wara.

Act. Stockh. 19 Aug. 1668. Reg. pars. 2. p. 146.

F. Grig.

Hen. MavS Enckiedrot. Riksens Radz och

Standernes beslut Om §. 4. Muschowiten -

medh honom forhSllas skall. Dat, Stoclch.

1668. Orig. F.

Sept.

6S. 1674. Zarens i Ryssland forsakring att Ryske legater in-
Fdraakrin- tet skole komma in for konungarne i Swerijre medh

hufwiideo.
i*^rtekte hutwudhen och att Swenske legater pa

64

65

samina satt i Ryssland sigh forhalla och stclla matte

der ofwer H. K. M* ett lijka lijdhande instrument

medh Rikzens Sigill confirraerat till Ryssland for-

skicka wille. dat, 4 Jan. A^ Chr. 1674. men A^
Mundi 7182. Orig. medh transl. der hoos. F. Copia K.

K. M'^ Forsakrings skriflFt om Legaternes hufwudhz

blattande wedh audiencer dat. Stockh. 23 Febr.

1674. copia vthi protocollet hAllit wedh Legatio-

nen p. 156.

Swenske Legaternes afliandlingsskrifft om Legaters

hufwudzblattande, dat. 24 Mart. 1674. Copia vthi

protoc. wedh legationen hallit. p. 158.

Ryske Commissariernes afhandlingz skrifft ora huf-

wudzblattande. dat. Muskow. yxg|. 24 Mart Orig.

F. copia i legations protoc. p. 160.

Legaternes bref till H. K. M*. om deres forrettande

pS legationen i' Ryssland och vnfangne afskeedh
a B c"

som ahre dat. dhen 16 Juni 22 och 16 Julii 1674
och finnes vthi legations protocollet. pag. a. 186.

B. 515. C. 540.

68. 1675. Fullmacht och instruction for Legaterne till Ryske

grentzen att tractera medh dbe Ryske Commissa-

rierne. dat. 16 Oct. 1675. Reg. p. 580. 603. 624.

66

67.

s

Ryske Ra^angs Akler.

1. 1340.

4. 1482.

N". 1. oben.

N-. 4. oben.

7. 1497. Sex Ahrs Fredz fordrag om ibknd annat GrSn-

tzens rattande efter Ducis Georgii och Ducis Magni

Ragangz Bref och Grantzetrator, Dat-Nougard. 14

Sept. Copia lat. F. K.

13. 1535. = N^ 13. oben.

16- 1545. Ransakning om Ragangen emillan Finland och Ryss-

land hallin vthi K. Gustafz tijdh. III. p. 143.

Raer emillan Carelen Norbotn Tawasteland och

32. 1595.

Nougardzland aff alder. R. p. 323.

= N" 32. oben.

Ryske Grentze Commiss. Ragangs breff emillan

Wiborgs Lahu och Noteborgs sampt Kexholms Lahn.

Dat Kaselaxby. 14 Oct. 1595. F. K.

Griiutzebreff emillan Nyslotz och Kexholms lahn.

Dat. pa Grentzen Warpawertz. 19 Oct. 1595. F. K.

33. 1596. Griiutzebref emillan Osterbottn som kallas det Ca-

ianiske landet och Nougordske och Carelske LSner

i Ryssland genom Lapland in i Norre hafvvet. Dat.

pa Grentzen. Raa Jasoo. 25 Mart. 1596. Orig.F.K.

=: N= 44. oben.44. 1617.

45. 1618. Ryske Grentze Commissariernes RagSngs Bref om

Ragangen emillan Noteborg, Coporie, Jama, Iwa-

nogorod och Noug3-rdz Ledga {Ladoga) och Aug-

douske Lahnet medh det Sommerske Gebiet. Dat.

Grentzen Osinoua Gorka. 29 Mart. 1618. Orig. F. IC

Ryska Grentze Commiss. Fullraachter orig. F.
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Storfarstens Ratification ibland annat ofwer R^-

gangen. Dat Mnskow. 18 Juni. 1618. Orig. F. K.
45. 1621. Ryske Commiss. Ragdngs Breff emillan Kexholms

och Nougorods Lahn. Dat. pd Grentzen wed Lad-
ga Sion {Ladoga-See). Dat. Waratsefltainen. 3 Aug.
1621. Orig. transl. F. K.

50. 1652. 1653. Swenske Commiss. pa Ryske Grentzerne i In-

A. b. Festuiigsbauteu in Ingermanland.
Vergl. enter B. folgende Nummern: lU.

A, 3; VU. A, 4;u. a. p.

Dazu kommt: • •

1. g; V. A, 4; VI.

Nyens Fortifications Cassa Rakning. A
1G98

germanland Kexholms lahn och i Lifland wedh Ne-
^' ^^^^^^S- und Ackerverwaltung.

1 Bd.

51. 1658.

wenheusen forelupne da ibland annat medh Ryske
Commissarierne om Grentzen och Grentze twister
handlades. Vide Gen. Reg. Book in Folio ofwer
acternes disposition.

N- 51 oben. {Slillstand von Waliesar. 20 Dec
1658.)

56. 1661. = N- 56 oben. {Friede zu Cardis. 21 Juni. 1661.)
59. 1666. = N" 59 oben {dat. Plijse Strom. 12 Oct. 166^.)
Hier sfhliessen sich u. a. an, nach einer Aufgabe des Herrn

C. G. Styffe:

I Ingermanland im Ganzen oder im Complex inehre-
rer Districte.

1) Forslagh (der Renten in Caporie-, Jama-, u.

Iwangorodz Lahn. 1627) j g^
2) Reckning med Kon. M*. och Cronan opS hwad

som vthaf Ai-rende H. K. M. til godz foroffrat och
hwadh (forlant?) ar A" 1621 och 1622.
(Iwana- och Jamagorodz laner). 1

1.) Gransen mellan Kexholms Ian och Ryssland. G6ran Bojes
href till Stath. pi Nowgorod, dat. d. 16 Apr. 1588 Re?
fol. 105.

2.) Hert. Carls Instruction for Stathailaren pS Wiborg att handla
med Sandebud fr. Ryssland. d. 31 Sept. 1599. Om Svverige
bekomer Pintzinke, Neuggama och Basieiki (?), skall Ryss-
land fa igen tre byar Menselki, Kittki och Kolejerfwi. — En
Stor del af granserne annu sta tillbake uti Lapraarken obe-
gangne. (Beskiclm. blef ej af.) Reg. 11. 145.

II. b. Stockholm. Das Archiv des Kammer-
Collegium,

Specification der Ingermanland betreffenden Bande.

A. a. Schwedische Kriegsverwaltung in Russland:
1) Her vthi finnes Inbundne Reuersaler etc. fSr

Prowianthet som Lefwereret ahr vthi Ryslandh.
AlirieiO

1 Bd.
2) Roll a Hauptman Daniels Vbergeben den 2 Apri-

3) Quittancier ff. for Iwana- och Jamagorodz Gar-
nisoner ff. A» 1620. 1621. 1622 i

»

»

n. Gdow.
Ingerm. 3 Bde.

I

1) Daniel Olssons Reckenskap f^r Sex Sochner vdi
agdowe Slats Laan, po a" 1583 i pj.

2) Daniel Oluffsons Rekenskap for 6 Sochnar som
till forene haffue legat vnder Agdowe slotz lan som
man kallar Solomschi pithin vdi Rijdzland Och nw
liggie Somblige byiar aff same Sochner vnder Iffuane

G^rotz lann. 1587 1 »

Gdow: 2 Bde.
"Wahrscheinlich gehoren zu Gdow noch folgende Nummern.
3) Christian Kockoes Rakenskap ff. vpa Audou. 12

Oct. 1616; - 12 Oct 1717; - 1 Febr. 1618. (3 Bde).

4) Manadzkoster ff. Audou. 1616 1618 (1 » )•

UI. Iwangorod.
Gdow: (6 Bde).

1) Verwaltu^gs-Rechenschaften.

lis A" 1611. Ihn Russland; d». 11 Aug. 1611;
18 Sept. 1611; — 27 Marz. 1612; — 18 Au-

gust. 1612 5
3) Muster-Rolla den 24 Jan. A° 1613 von Capi-

tein Franz Petzner in Naugarten; — d. 24 Oct.

a. Ton MAns Strange. 1582 2 Bde
h. von Biom Wesgote. 1583 1 »

1612
2 »

4) Muster-Rolle uber Hauptmann Jost Klots Com-
pany. A» 1613 d. 26. Jan i

5) Ruller pa Twa Faner Ryttare och Nyo Faner Sol-
dater vnder Cobrons Regemente. Ahr. 1611 l

6) Fallentin Jorenssons Rakenskap for Pen-
uinger och Commiss 1 Nougard, Ifrdn thenn
21 Febr. 1613 Denn tijdt ban annammadt Vp-
bordenn af Joren Tommesson och in till Isack Mdns-
sonn widtogh Deun 4 Dec. 1613. {mit zaiilrei-

»

»

^hm Quiltungen /[.) 1 »

Tome II.

1 1 Bde.

2)

c. von Daniel Ohiffson. 1854 1 »

d. von Bertil M^tzsonn. 1585. 1586. .2 »

(z, B. Bertil Matzsons Reckenskap

for Opbord och Vtgifft pi! Iwauego-

rdt sampt Besatte och obesattende

landh pro a** 1586.).

€. von Thonnis Smit — 14 Nov. 1616
1 Juli 1717., 1

f von ? 1618 1

g. von Bencht Hassle. 1618— 19 1

(Bencht hassles Rakenskap for Op-

bordh och Wtgiflft for Iwanagorodz

Befastningh och dass vnnderligiande

Lfthn ifrfin Joh, 618 till Joh.a« 619.).

L von Oluf Biornson. 1624—25.. ... 1
Sept. Sept

Inventarium. 1581 1

»

»

»

» 10 Bde.

» 1 »

1 1 Bde.
32



409 Bulletin de rAcadeiiiie ^mp^riale

Transport: llBde. 1 V. Koporie.

3) Manlals, FSrtaringz, LOningz,

Vthspisninghs -Register.

1583 4 Bde

1584 .'

1585

1586

4) Erik Anderssons Rackenskap fdr

proaianthet som blef utdclth for If-

1 »

1 »

1 » 7 »

wangirodt. Alir 1610 1 » 1 »

5) T u 11-0 rd n i n gh for Ififwannegdrodtz In-

Vannare. 1618 (till den 2 Maij 1618).

defect 1 y> 1 »

Iwangorod: 20 Bde

IV. Jamagorod.

A. Das Schloss.

1) Verwaltungs-Rechenschaften.

a. von Gerdt Mumdus und Werner 01-

sonn 1582 1 Bd
b. von Erick 01uffson(od. Olson) 1583

n. .84; 1585; 1586; 1587;

1588 5 »

c. von Jocliim Gramboos. 2 Jan. 1616

7 Febr. 1618 1 »

2) Inventarium. 1587. enthalten in A. 1.

b. 1587. n. p.

3) Mantals ff. Register und Quittungen.

1583— 84 '. . 2 »

1585,

1586

1587

1588

1 »

1 »

1 »

1 »

1

B. Jamagorods Lan.

1) Verwaltungs-Rechenscbaft.

von Albrecht Westermann. 1586. . . .

.

2) Arliga Rentan. 1586 1

C. Sex Sochnar vdi Jamgdrddtz

Lan.

1) Verwaltungs-Rechenschaften

a. von Per Jonson. 1583 1

»

»

»

b. von Albrecht Westermann; 1585;

1588; 1589.

15892) Arliga Rentan. 1585;

3) Lengdenp^, Hakelanden och

3

2

j>

»

Manntalett 1587, 1588. 2 »

/).3 Sochnar vdi JamgarSdtzLan.

Verwaltungs-Rechenscbaft

von Albrecht Westermann 1587 1 »

E. 3 Sochnar vdi JamgSrddtz Lan.

.Verwaltungs-Rechenscbaft

von Per JSnsson. 1584; 1587 3 »

7 Bde

6 »

1 »

1 »

8, »

1 » '

3 »

Jamagorod 27 Bde.

A. Das Schloss.

1) Verwaltungs-Rechenschaften

a. von Oluff Erichson. 1582.. .: 1 Bd

2)

b. von Matz Anderson; 1583; — 1584;

1585;

1589.

1586; — 1587; 1588;

2) Inventarium in A. 1. a. b. und A. 3

7 »

passim.

3) Mantals ff. Register und Quittun-

gen.

1582 2

1583

1584

1585

1586

1587

1588

1589

»1

2

3

2

2

2 »

2 »

>3

»

»

»

»

4) Hindrich Erichsons Rachenskap for

archelytt opa Coporie Befastningh vdi

Rysselandf; pro a° 82. och in till then

20 Aug. 83; 84; 85; 86; 87 1

B. Schloss und Lan.

Lars Reinholtz Reckenskap f5r Capo-

rie Slott och Lahn; 1613. 1614 1 »

C. 12 Sochner 1 Coporie Slatz

Lahn.

1) Verwaltungsberichte

von Jacob Bertilson. 1587; — 1589.. .2 »

(Jacob BertilsonsRakenskap for 12 Sok-

ner i Coporie Slatz Lahn i Ingermanland

. och wotzsche Petyns Fogder.).

Arliga Rentan; 1587; — 1589 2 »-

D. 8 Sochner i Coporie SlotzLan.

Verwaltungsberichte

vonGreger Claesson; 1583; — 1585.2 Bde

(Greger Claessons Rekenskap for 8

Sochner vdi Wotzskij Fougderij ij Cop-

poria Slottz Lahn)

E. 4 Sochner vti Coporie Lan.

1) Verwaltungsbericht

von Jacob Bertilson. 1585

2) Arliga Rentan. 1583

1 »

1 »

3) Lengden pd Skattarna och Man-

talet; 1585 1 »

aOO

25 Bde.

1 »
*

4 »

2

3 »

. Koporie: 35 Bde.

VI. Noteborg.

A. Das Schloss:

1) Verwaltungsrechenschaften

von Knut Erichson; 1615; 1616.. .2Bde

2) Mattz Martensons och Suen Bertilsons

Prouiantz mesters Item Clemet persons

prouiantzschriflfuare Rakenskap fOr

\



501
\

des Sciences de Saint - P^tersbours^. SO%
the prouiant the wed, Noteborch op-

burit och vtgiffuit haffue. A» 1582 1 Bd.

3) Noteborgs Material-Rakning pro

1686 und Inventar 2

B. Noteborgs Lan.

1) Ransakning i Noteborgh och dess
lan ifran den tijden befastningen kom

» 5Bde.

Ah Bd
) Majitals Register. 1617

3) Ahrli
..1 »

ge Slattebook pro 635. Vt-

offuer Noteborgs Lahns Behalldne Po-

goster vnder Cronan 1 » 3 »

VII. Kexholm.
Noteborg: 8Bde.

A. Das Schloss, /

1) Verwaltungs Rechenschaften
a, .von Jacob DijrcbsoD 1 »

i. von ? 1 »

c. von Joren Jonsson. 1593; 1594;
1597 4 J>

2) Inuentarium. 1587. / 1 »

3) Mantals ff. Register. 1587 1 »

4) TillNils GermundsonsRytteresBorg-
leger som begijntes den 15 April 1600
{Quittungen

j[) 1 »

B. Kexholms Lan.

1) BengtArffuidsons Rekenskap for 5,r-

lige Rentan aff Kexholms lann pro a"

9 »

1585 1 »

2) HindrickMelckersons Reckenskap for

7 Sochnar vti Kexhalms Ihann pro

1587; 88 1 »

3) Hendrick Melchersons Reckenskap
for Arlige Renttan aff Kexholms Nor-
re Lahn. 1589 .f i »

4) Anders Perssons Tolckz Reckenskap
for Arsens opbordh aff Kexholms
Xorre Lann. pro 1595; 96; 97 1 »

5) Man tall. Kexholm Norre Lan 1 5 »

Kexholm: 14Bde

Krster Ilericlit der sildru§sisichen zoolo-
g^iscli - palaoiitologificlien Expedition,
von jr. p. Brandt. (Lu le 3 aout 1860.)

Der Unterzeichnete beelirt sich der Mathematisch-
Physikalischen Classe iiber die bisherige Thatigkeit
der seiner Leitung anvertrauten Expedition Folgendes
zu berichten:

der Naturforschenden Gesellschaft
,
ganz besonders

auch die Privatsamralungen der Ilcrrcn Far n kohl
und namentlich die des Hrn. Auerbach besichtigt

und manche Belehrunb gewonnen. Im A

s

sclien Cabinet zog der Leiclmam der bekannten Jul
Pastrana die Aufmerksamkeit auf sicli. Er zeigte

deutlich, dass dieselbe nur ein am Oberkorper l..„_

wohnlich lang und sehr reichlich beliaartes, weibliches

jsen war, das keineswegs tlieilweis einem AffenW
Ursprung verdankte, wie dies, wohl nach Ma

gabe der Behaarung aufgeworfenen Lippen und
des zurackgetreteneuKinnes, von Mancheu irrthiimlich

geglaubt worden war. D baften Auswiich
der Innenflache der Lippen , des Zahnfleisches und
der Zunge ruhrten ubrigens, eben so wie der Verlust

der Vorderzabne, wie man in Moskau ermittelte, von
einem friiheten, heftigen, skorbutisdien Leiden her.

In Moskau schloss sich der Expedition als Geognost
Hr. V. Harder an, desseu Studien vorzii^lich auf die

Jura-Formationen gerichtet sind.

o

Statt fiber Orel und Kursk direct nach Charkow
zu reisen, nahmen die Mitglieder der Expedition ihren

Weg fiber Woronesch. In Moskau wurde uns namlich
der Abdruck der Oberflache eines Steines gezeigt,

worauf die Sp der Rippen eines Thieres

vermuthete.-Der Stein sollte sich vor dem Hause des

Geistlichen der Station Jendowische (der ersten hinter

Woronesch auf der Strasse nach Charkow) vorfiuden.

Der Stein selbst wurde dort ohne Schwierigkeit wirk-

lich constatirt, bei welcher Gelegenheit der Sohn des

abwesenden Geistlichen die Meinung aussprach, man
habe ihn fur einen Ifisch ausgege-

ben. Von Rippen oder andern Skelettheilen oder nach-

weislichen Abdriicken derselben bot derfragliche Stein

indessen keine Spur. Auch sahen wir ganz in seiner

Nahe ahnliche Blocke anstehen. Der gemachte Um-
weg wurde indessen dadurch belohut, dass wir unweit

der Wohnung des Geistlichen, am Ufer der Weduga,
eines Zuflnsses des Don, auf Fischreste stiessen, die

dem devonischen System angehoren ^) und ausser ei-

nem Wirbel und einigen Zahnen davon mehrere Schil-

derfragmente von Coccosteus und Pterichthy

meln konnten.

sam-

Die Expedition, welche Petersburg am 14. Mai
lassen hatte, Tacre in Moskb D

den Sammlungen der Universitat und

1) Helmersen hat bereits diese Schichteu in den Schriften der
Kaiserl. Geograph. Gesellschaft und ia den Beitragen zur Kennt-
nis3 des Biissischeu Reiches beschrieben.

b H
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Wir setzten hierauf unsern Weg nach Charkow

welter fort und verweilten ^ dort fast zweiTage, da

die dort Ton den Professoren Czernay und Boriss-

jak uns mit grOsster Zuvorkommenheit gezeigten pa-

laoutologischen und zoologischen Sammlungen manche

sudrussische interessante Gegenstilnde, so einen Zahn

des Elasmotberiura , Reste des Cetotlierium u. s. w.

boten. Hr. Prof. Borissjak ist tibrigens gegenwartig

damit beschaftigt, die ziemlich bedeutende Zahl der

palaontologischen Gegenstande der Charkower Uni-

versitat zu einer besondern Sanimlung zu vereinigen.

Von Charkow fuhren wir fiber Jekaterinoslaw uu-

unterbrochen bis Nikopol. Von dort aus wurde aber

zu Folge einer Aufforderung des Hrn v. Harder eln

zweitagiger Ausflug nach dem dem Hrn, Baron von
S tie glitz gehorigen Gute Gruschewka gemacht, urn

dort die Lebensweise einzelner.Steppenthiere zu be-

obachten und Exemplare derselben zu sammeln. Es
gelang uns dies namentlich dort in Bezug auf den
als Spermophilus punctatus mit vollem Kechte als be-

sondere Art uuterschiedenen Ziesel, dessen Hohlen
aufgegraben ; beschrieben und gezeichnet wurden.
0berdies wurden mehrere bei dieser Gelegenheit er-

beutete Exemplare des fraglichen Thieres far unsere
Sammlungen zubereitet.

Am 31. Mai (Morgens) langteu wir iiber Cherson
in Nikolajew an. Bald nach unserer Ankunft stellten

wir uns dem Hrn. Oberbefehlshaber des Hafens von
Nikolajew, Admiral Glasenap, vor. Wir wurden von
ihm und seiner trefflichen Frau Gemahlin nicht als

abcommaudirte Beamte, sondern als, obwohl noch un-
bekannte, Gaste mit der grdssten Zuvorkommenheit

d Liebenswiirdigk pfangen und in ihr Haus
aufgenommen. Am Nachmittage brachte uns der Hr.
Admiral selbst zum Fundort des Mastodon. Diesen
und seine Umgebung schildert Hr, v. Harder auf
meine Bitte in folgeriden Worten

:

Die Schlucht (BajiKa), in deren Grunde das Masto-
don-Skelett sich befand, verdankt ihre Entstehung der
Gewalt der Fruhlingsgewasser, die das Erdreich der
Oberflliche bis zu einer festen oder wasserdichten
Schicht alhuahlich abzutragen , zu unterwascheu und
die abgespulten Theile bei ihrer Mtindung in die Ebene
zu zerstreuen, oder aufzuthurraen pfiegen. Diese
Schlucht befindet sich etwa eine Werst von dem Dorfe
Woskressensk (oder Gorochowo) entfernt und senkt

sich zum Ipgul,'an der Stelle, wo dieser Fluss (Zufluss

des Bug) eine Krummung macht. Ihre Richtung im
Ursprunge ist von S. nach N,, dann nimmt sie eine

nordwestliche Richtung. In dem oberen Theile sind

die Gebirgsschichten entblosst, wahrend dieselben spa-

terhin mit der veranderten Richtung verschwinden

und nur aufgeschwemmtes Land, aus den oberen Thei-

len ausgeschiedenes Material, die lockere Einfassung

des Schluchteinganges bildet, Schon im Jahre 1854
nach einem sehr wasserreichen Friihlin sollen an
diesem Ende der Schlucht einige uns eingelieferte

Knochenstiicke von Extremitaten aufgesammelt wor-
den sein. Sie sind unzweifelhaft zur Zeit der Schnee-

schmelze einst von ihrer ursprunglichen Lagerstatt

wegbewegt worden, Im oberen Theile der Schlucht,

in einer Tiefe von 3 Sajen und 2 Arschin befanden

sich die Reste des Mastodon. Der Schichtencomplex

an diesem Orte in absteigender Linie ist wie folgt:

Schwarze Humuserde, 9" engl.

Eine diinne, 6''machtige Kalkschicht sehr dichten

Gefijg
J

liberffeheud

Muschelbruchstticken zusammenge-

lockereu grau und weiss gefarbten Kalk von

oolithischer Structur

machtig.

Muschelabdriicken 5"

Lockerer, gelblich-grauer, stellweise braunlich-roth

werdender, von Eisenoxyd impragnirter Sand, nach

der Tiefe an Festigkeit zunehmend, versteinerungs-

leer, 8'' engl,

Darunter abwechselnd mit ganz von Eisenoxyd ge-

farbten Lagen, von Thonlagen verschiedener Dicke

durchzogener, fester Sandstein, der in der Tiefe zu

einer von Kieselconcretionen ^rfullten, versteine-

rungslosen, sandigen Thonschicht wird, 7' engl.

In dieser Schicht befand sich das Mastodon; nicht

weit von demselben eutdeckten wir in derselben Schicht

eine zolldicke Schicht braunkohlenartigen Holzes.

Unter diesen Lagen bemerkt man eine nur wenige

Fuss machtige Kalksteinschicht , die zum Bau und

Brande ausgebeutet wird und aus den Trummern ei-

nes Cardium besteht.

Von alien diesen Schichten finden sich nur der un-

terste Thon und der unter ihm lagernde Kalk con-

stant uberall wieder.w

Die Reste selbst waren, um sie vor Beschiidigung
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UDigeben und mit Wachsleinwand bedeckt. Nacli Ent
g dieser Hiille boten die blosgelegten Theile

fei

da sie einem den Elephanten der Jetztwelt an Masse

aus Odessa hieher berufene Oberlehrer Papkow, un-
ter Mitwirkung des Feldscheer Wassiljew, dessel-
ben, der auf das Skelet desMastodon zuerst aufmerksam
macbte, das Moglichste gelc g^t

grossartigen Anblick, wie ihn die Zeichnungen nicht
zu liefern vermogen. Die Lagerung der einzelnen
Knochen wahrend ihres Fundes ist in der exacten
Zeichnung, welche ich beizufugen die Ebre babe mit
Htilfe Maassstabes genau angegeb

scbon bei der blossen Beruhrung zerfallcnden, kostba-
ren Reste moglichst in ihrer Integritat beim miibsamen
Herausnehmen aus der festen oder weichen und leh-

Erde
Es gebt

A.lle, selbst die sch

man sie
aus derselben hervor, dass sich die Knocben des Ma
stodon keineswegs in ihrer ganz normalenLage fande
sondern vielfacb verschoben erschienea. Auch ist das I Leim fehlte

bar ganzen, Skelettheile zerfielen namlicb, selbst

;
grosster Vorsicht behandelte , meist in

ehrere Stucke und alle mussten, da d*er thierische

Mastodon-Skelet keineswegs ein vollstandiges, da
eigentlicbe Schadel, mit Ausnahme weniger Brucb
stucke, ferner die Oberkiefer, ein Theil der Wirbel
namentlich alle Schwanzwirbel, das Becken, das ein(

Leimwasser getrankt oder
werden. Da indessen die einzelnen Stucke geh ^

Schulterbl und die binteren Extremitate fehlen
und auch bei den in lier Nahe der vorhanden

numerirt und die Nummern auf einer die Reste des
Thiers in Jhrer Lage darstellenden Zeichnung einge-
tragen sind, so werden sie sich bei gehoriger Sorgfalt

St. Petersburg

Reste

theils

hoffentlich
und

als einzelne

Ausgrabungen theils gar nicht, das sowohl
uthmaassliche Fragment

in brauchbares Praparat bilden

in Bezug auf Vollstandiekeit u

aufzufinden waren. Nach Mittheilungen des trefflichen

^newer A Herrn Staatsrath K
sollen tibrigens scbon vor einigen Jaliren grossere,
vermuthlich einen Tbeil der fehlenden ausmachende'
Knochen aus jener Schlucht von den Dorfbewohnern
weggeschleppt worden sein. Umsonst wurde von uns
bisher denselben nachgespiirt. Trotz der geriigten Man-
gel bieten aber die noch geretteten Knochenreste ei-

hohen Werth. Sie bestehen namentlich aus den

unter den
Resten der in Europa ehedem lebenden Mastodonten
einen der ersten Platze einnebmen, als auch in Bezug
seines Werthes als weniger bekannte Form, als Uni-
cum, das Akademische Museum zieren wird.

Der Zustaftd der Conservation der Knochen liess

es indessen als hochst rathlich erscbeinen, sie (in 6
Kisten) wohl verpackt iiber Odessa zu Wasser zu ex-

pediren. Der sie erschfitternde Landtransport hatte
iible Folgen haben konnen 3

Stoss- und Backenzahnen des Ober- und Unterkiefers deren

Da sich Spuren fossiler Knoch

dem Unterkiefer, einem fast vollstandigen Schultei
blatt, fast alien Rippen, einer grossen Zahl von Hals
und Riickenwirbeln

, nebst den ziemlich voUstandigei
Knochen eines Vorderfusses ^.

Die Bergung derselben, woran am folgenden Tagt
gegangen wuVde

, hat freilich sehr ^osse und ange-
strengte, mehrtagige Arbeit gekostet. Namentlich ha-
ben Ilr. Radde, Hr. v. Harder und der etwas snMP^

,
dem Fundorte des Mastodon benachbarten,

Stellen gezeigt batten, so wurden auch an ihnen mehr-
tagige Ausgrabungen vorgenommen, die jedoch koine

befriedigenden Resultate lieferten. Desseuungeachtet

miissen ausser den Resten vom Mastodon, auch noch
andere fossile Uberbleibsel bei Nikolajcw zu

sein , da mir ein fremdartiger Zahn nebst me

find

2) Wir erwiihnen hier nur der Fragmente ira Allgemeinen. In Be-
zug auf ihre gegenseitige Lagerung, Gestalt und spezielle Conser-
vation verweisen wir auf den Anhang dieses Berichtes und die ilm
beigegebene Tafel.-Die genauere wissenschaftliche Beschreibunff

Rippen -Fragmenten eines walfischartigen Thieres als

von dorther stammend mitgetheilt wurden. Damit nun
dieselben ihre gehorige BerOcksichtigung in Ziikunft
finden, babe ich den Einfluss des Hrn. Obercomman-

der Skeletreste kann, nach Maassgabe der reichen LiteVaturZr h.Zuli. T . T," ^. **^"'' ^''^'^^^ ^^''^'' '>^^^^''

w

3) Die Knochen 8ind vou Odessa aber Loudon bereits wohlbe-
Iten hier anffelanirt hikI dpr v^n Hon M,t„i;«j,._„ j.^ -n j...

Fragmente, nnr das Kesnltat spaterer, rauhsamer
die einen langeru Zeitraum erheiichen.

aus der Erde gehobene Theil derselben vom FIrn. Conservator
Radde nach einer Zeichnuug (siebe die Tafel de^ Anhaages) ^o
2U8amraengelcgt worden, wie wir ihn am Fundorte autrafen
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deurs nachgesucht und Hrn. Staatsrath v. Knorre

gebeten sich dafur zu interessiren
,
gleichzeitig aber

den Feldscheer Wassiljew zu fortgesetzten Nachsu-

chungen aufgefordert.

Ausser den fossilen Resten nahmen aber auch die

Fische des Bug meine Aufmerksamkeit in Anspruch,

da wir bisher aus diesem Flusse noch kcine besassen.

Wir haben eine Menge Arten derselben in Weingeist

gelegt.

Schliesslich halte icli es fiir meine Pfliclit die Classe

zu bitten, Hrn.- Admiral v. Glasenap fiir die vielfa-

chen, unser^r Expedition gewahrten, namhaften Un-

terstutzungen einen schriftlichen Dank votiren zu

wollcn.

Morgen friih verlassen wir Nicolajew um nach

Odessa abzugehen.

Nicolajew d, 11. Juiii 1860, .

A \MI A M G.
r

(Lu le 2 novenibre 1860.)

Einiije Worle fiber die nahere Beschaffeoheil der im

Yorslelienden Berichte erwahnlen Skeletlheile des

Mastodon uod die in Hirer Nahe gefundenen braun-

kohlenartigen Holzresle.
,

(Mit einer Tafel.)

Es wurde bereits oben erwalmt, aus welclien Thei-

len die 12 Werst von Nicol der Nahe des

Dorfes Wosskressensk entdeckten Reste des Masto-

don -Skeletes bestehen und gleichzeitig die geogno-

stische Beschaffenheit ihrer Lagerstatte besprochen.

Zur nahern Verstandigung erlaube ich mir indessen

zwei verkleinerte Abbildungen beiziifugen, welche an

ihrem Fundorte vom Flotten-Ingenieur-Conducteur

N. Kisselew entworfen wurden. Sie stellen die frag-

lichen Skelettheile in ihrer Lage in V^^ i^i^er natiir-

lichen Grosse dar.

Da die Reste uicht in einer Ebene gefunden wur-

den, soudern ausser einer obern, bei weitem die mei-

stenKnochen enthaltenden, Schicht noch eine zweite,

wenig tiefere, vorhanden war, so erschienen zwei

Abbildungen (Figur I. und II.) erforderlich um die

Knochen jeder einzelnen Schicht darzustellen und so

einen Gesammtblick uber ihre Lagerung zu gewinnen.

In r'igur L ist die obere Schicht der Knochen des

Mastodon darffestellt.

Es sind darin bezeichnet mit 1,1 die beiden obern

Stosszkhne, mit 2,2,2 drei der obern Backenzahne,

mit 3, 3 Bruchstucke des Schadels, mit 4 der Unter-

kiefer mit den Backenzahnen und seinen in einem

kurzen Kinnfortsatz sitzenden Stossziihnen (aa), mit

5,5,5 Bruchstucke des Schulterblattes , mit 6 ein Hals-

wirbel, mit 7—7 die Dornenfortsatze der vordern

Rtickenwirbel, unter denen mehrere Fragmente ihrer

Wirbel sich fanden, wiihrend andere bereits vermo-

dert waren, ferner mit 7' die meist zwischen Rippen

gelagerten Ueberbleibsel der mittlern und hintern

Rtickenwirbel, mit 8,8,8,8,8 die Rippen, mit 9, 9 die

obern Vorderschenkelbeine {humeri), so wie endlich

mit 10 das linke Ellbogenbein (ulna).

Die Figur 11. stellt die zweite, tiefere Knochenlage

der Reste des Mastodon dar. Die Knochen dieser

Lage sind schattirt, wahrend, um gleichzeitig das Ver-

haltniss ihrer Lagerung mit der der Knochen der

ersten Schicht kenntlich zu machen, letztere in Um-
rissen dargestellt wurden. Wir sehen in dieser Figur

mehrere in der ersten Figur nicht zu bemerkende

Fragmente des Schulterblattes (5,5), den Theil cines

Halswirbels (6), einige Rippen (8,8,8), die von den in

Figur I. dargestelltcn Knochen mehr oder weniger

bedeckt waren, so wie 10 und 11 zwei bisher npch

nicht gedeutete Knochenfragmente.

"Wirft man einen speciellern Blick auf unsere Figu-

ren, so ergeben sich folgende, oben nur theilweis an-

gedeutete, Resultate.

Alle Knochen erscheinen mehr oder weniger, man-

che freilich nur unmerklich, verschoben. Der Schadel

war eingedruckt und seine Knochen bis auf wenige,

kaum zu deutende, Ueberbleibsel theils zerbrochen,

theils verwittert. Die Backenzahne des Obcrkiefers

lagen von einander entfernt. Die ziemlich geraden,

am Grunde breiteren, 6 Fuss 8 Zoll langen Stosszahne

hatteu nur eine geringe Verschiebung erlitten', obgleich

ihre Alveolen zerstort sind und sie selbst m mehrere

Stiicke sich trennten. Die Stosszahne des gut erhalte-

nen Unterkiefers sassen noch an ihrer natiirlichen

Stelle in den Hohlen eines kurzen, fiir unsere Form, im

Gegensatz zu Kaups Mastodon longirostn's, charakte-

ristischen Kinnfortsatzes. Die unvollstiindigen Halswir-

bel waren theilweis verschoben und, wie die meisten

der vordern Riickenwirbel , mehr oder weniger zer-

brochen oder zerfallen. Nur einigre der mittlern una
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hintern Ruckenwirbel waren ziemlichmittlern

halten, ja fanden sich theilweis fast noch in ihrer

er-

La
is

Die der Zahl nacli fast vollstandi

vorhandenen Rippen, zeigten, abgesehen davon da

b

selben bezeich waren, so bei ei-

Nach

mehr oder weniger derOuere nach zerfielen

emlich gute Conservat

selb

Die Mehrzahl der
erschien, Ausnahme dei

ruckten hintern der linken Seite, mehr oder

wenig

stark verschoben. Das Schulterbl
&

grossen Theil erhalten. Der rechte 3', V/ lange sehr
stark aus seiner naturlichen Stellung gekommene, der
Wirbelsanle genaherte, Oberarm war intacter als der
linke (

nach ;

nem genauerem Studiura auF Schvv

Maassgabe der friilier hieher gesandten Zeichnung
war ich geneigt sie dem Mastodon anQuatiJem Cut. e.

Mast, atigttslidens Owen {Bril.

Blainmlle {Osleogr. Graviyrades) .

Croizet et Joberl {Ossem. foss. d.

!. M(

Mask
p. 27J,

Mas
on longirostns Kaup {Ossem. foss. d. Darmstadt p. 65)
Mastodon Cuvieri Pomel {Bullet, geolog, 1848 p. 257)

zuzuschreiben E genaueres
, aber noch keines

Unsere Fi

wegs abgeschlossencs , Studium der verwirrten Syno
T^ynile der Mastodonten veranlasst mich jedoch, we

I. h) mit dem Ellbogenknochen (ebend. 10)
|
gen der abweichenden Gestalt der Kronen der Backen

des ungemein kurzen
,
geraden Kinn

e,edran

liefer dessen
ahne , so

m senier

freilich den Haupttheil , der ursprunglithen Lagerung
der Knochen des Wosskressensker Mastodon-Skeletes,
namentlich den, welchen wir seibst noch
Lage beobachten konnten. Vor unserer Ankunft wur
den namlich bei der Aufdecknng der Haupfreste ii

der Umgebung derselben einzelne, zerstreut liegende

Theil,
j
fortsatzes des Unterkiefers die friihere, nur auf

namentlich den Extremitaten eh K
Oder ihre Fragmente gefunden, die man getrennt auf-

bewahrte und uns bei unserer Ankunft ubergab. Man
hatte sogar davon das untere Ende des rechten Schul-
terblattes nach Odessa an den Hrn. General -Gouver-
neur, Grafen Strogonow, geschickt, wo wir dasselbe
spater in Empfang nahmen.

Die fraglichenKnochen sind offenbar theilweis die un-
vollstandigen Reste der, wie mi vorstehenden Berichte
bemerkt wurde, schon einige Jahre friiher zum Vor-

sandte Abbildungen fussende, Ansicht aufzugeben.—
Mastodon angustidens Cuv. {magna e.p.), Owen (= Masto-
don longirostris Kaup) besitzt namlich, wie bekawnt,

einen sehr langen, iiber die Halfte der Lange des Un-
terkiefers erreichenden, mit seinen Stosszahnen ziem-

lich stark nach unten gebogenen Kinnfortsatz, wahrend
die Kronen seiner Backenzahue sich dadurch charak-
terisiren, dass zwischen je zwei in nicht abgeriebenem
Zustande auf ihren breitern Fliichen stark gefalteten

Hocl gewohnlich in der Mitte, ein kleiner

accessorischer Hocker auftritt.

^m Gegensatz zu den eben anffegebenen Charaktea*^©

des Mastodon angustidens^ das passender M.

rostris heissen wurde, betra& bei den Nicolaj

& Extremitaten. Sie lag

oberflachlichern Erdschicht, so dass die bildlich dar-
gestellten Reste, namentlich der untere Kopftheil und
der grosste Theil des Rumpfes, namentlich der vor-
dere und mittlere, mehr nach unten cresenkt und von

Resten der die geraden Stosszahne enthaltende

rade Kinnfortsatz noch nicht y, der Lange des

einer solchen L
Erdschicht bedeckt w£

lassen sich auch die b

Un-
terkiefers. Die breiten Flachen der Kronenhocker der

Backenzahne sind nur schwach gefaltet und haben

keiue accessorischen Hocker zwischen sich. Die obern

langen Stosszahne sind gerade.

In Bezug auf ihre Gestalt kommen die denen der

Mit
j
Tapire sich nahernden Backenzahne unserer Skelet-

dencn iiberein, die
wahnten Verschiebungen der Knochen und die Zer- 1 teogr. Grmngrades PI. XVII) dem Mastodon taptroides
trummerung des Schadels in Zusammenhang brinffen.

Die niihere Betrachtung unserer Kno
chreibt. Die Mastodonten-Art, der die Nico

flbrig eifelhaft heraus, dass sie Theile

Reste diirfte daker wohl

ilephantenartigen Thieres, und zwar nach Maasssab

stens vorlaufig, mit grosserem Re als Mastodon

der hockerkronii?en Backenzahne wie der Stoss

taptroides beze erden kO So bestimmt

des Unterkiefers, die eines Mastodon darstellen

die fraglichen Reste, die sich nicht wohl

Fragt
ehe

aber elchem Ai
enlschiede

die-
1
nen wissenschaftlichen Werth erhalten und geeignet

^



511 Rnlletin de rAcademie Imp^riale 513

erscheiuen eine bisher nur nach Maassgabe der eigen- 1
Hippocratis et aliorum medicorum veterum reliquiae. Man-

thumlichen Gestalt der Backenzahne angenommene

Art iiaher zu begriinden. Gleichzeitig diirften sie dar-

auf hinweisen , dass (ausser M. longiro$tris) in Europa

und Russland mindestens noch eine zweite Art der

Gattuug Maaiodon lebte.

Bemerkenswerth erscheint noch der im vorste-

hcaden Berichte angedeutete Umstand, dass wenige

Schritte voni Fundorte der Reste des Mastodon in ein

uud derselben (gleichalteu) Erdschiclit eine, etwa 1*

niiichtige, Lage eines braunkohlenartigen, rostfarbe-

nen, lockeren Holzes von nns aufgefunden wurde. —
Es waren also, da sich der Ursprung desselben nur

so e^kliireI^ lasst, zu den Lebzeiteu der Mastodonten

am Fuudorte unserer Reste Walder vorhanden, wab-

rend seine jetzige Oberfliiche ein kahles, st^ppenarti-

ges Terrain darstellt. Das fragliche Holz darf also

wohl fiir einen Theil der Uberbleibsel jeuer baumar-

tigen Gewiichse erklart werden, deren jiingere Zwei-

ge und Blatter, nach Maassgabe der Elephauten der

Jetztzeit, den Mastodonten, wenigstenstbeilweis,ihren

Unterhalt lieferten. Aucb-sprechen, wie scbon Owen
bemerkt, die Hockerzahne der Mastodonten fast noch

entschiedener als die flachkronigen Backenzlibne der

Elephauten fur Zweig-Nabrung. Wir diirfen ubrigens

auf diese Ansicht wohl um so mehr Gewicht legen, da

die in einem ziemlichen Zusammenhange stehenden

Skeletreste unseres Mastodon einem, wenigstens nicht

fortgefUbrt vermuthlich aber fruher der

Nahe des Fundortes, oder an ihm selbst, gestorbe

nen Individuum angehorten.
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BULLETIIV
L'ACADEMIE IMPERIALE DES SCIEIES ST.-PETERSBOURfT.

Coleoptepcs rapport^s en 1S59 par 91. S^-
vertsef des iSfoppes meridionales des
Kirghises, ei eitumer^ii par \f, de II o-
t.^chulsky. (Lii le 2 noverabre 1860).

Les steppes des Kirghises situ6es sur la limite me-

ridioiiale de la Siberie depuis le' lac Aral jusqu'aux

frontieres occideutales de I'erapire chinois, forinent

un plateau eleve tres uniforrae par ses productions,

qui, daus la saison des chaleurs, est aussi aride que

la Sahara en Afrique. Cette ressemblance dans I'in-

fluence climaterique, produit naturellcment aussi une

coincidence dans la forme et la distribuation de leurs

duits

(1

je deja fait remarquer dans

e mes ouvrages precedents ). Ce sont a peu pres

;s memes genres qui predominent tant ici qu'en Sy-

Egyi Alg pas

peces.— Sous ce rapport la petite recolte de M. Se-

vertsef, executee principalement sur les rives du

'lac Aral et de sou affluent le Syr-Daria et depos^e

niaintenant au Musee de I'Academie, est d'un interet

d'autant plus important, que ce voyageur s'est avanc6

vers I'orient jusqu'au Fort Perofski (Fancienne Ak~
Metchet) ou aucun entomologiste n'avait encore col-

lecte. —— Les especes qui y out ete rapportees, pre

seutent cependant d'un cote les plus grandes analo

gies avec celles de la Turcmenie et du littoral de 1;

mer Casp

Eversma
enne, exploitees pr^cedemment par MM.
1, Karelin, Lehman etc. et de I'autre

avec le centre des steppes des Kirghises, que j'avais

visitees en 1839. Tout cela prouve de nouveau la

graride uniformite des productions naturelles dans les

steppes et la grande ^tendue geographique qu'affec-

tent ici les m^mes especes, comme je Tai expose dans

mes (dnsectes de Siberie », publies en 1842 dans les

Memoires de I'Academie.
-L

St. Petersbourg, ce 12 mai ISro.

1) Bulletin de la Soc. Imp. de Moscou. 1845. p. 106.

Tome II.

1

c

A. Enlomophages.

Carabiques.

la Pall. Itin. Icon. Tab. 9. fi^ 16.

Fisch. Entom. III. 45 et 4G. 1. 192
Tab. XVII. 7 et 10

nts du Djan-Daria

Sur les bords des

2. Scar Fisch. Lett, k Pander. 10.

Aux environs du Fort Perofski.

3. Paralfelomorphus Fi'scheri Zubk. Bull. d. N
M 837. Scanles crenulatus Chand. Bull

d. Nat. de Moscou. 1842. Fort Perofsk

4 F. Kry Bull, de Mosc
832. 64. Sur les bords de I'Emba

5. Harpalus caelatus Duft. Dej. Sp. IV. tab. 81. a.

Fort Perofski.
h

6. Harpafus salinus Fisch. Dej. Sp. IV. 34 1 . tab. IX.

fig. 3. Oust-Temira.

7. Harpalus calaihoides Motsch. Ins. de Sib. 200.

N. 370. tab. IX. f. 5. Fort Perofski.
r

8. Harpalus (Platus) rtvularis Motsch.

Subdilaiatus, sithdepressus^ nitidtis^ ntger; thorace trans-

verso, laleribm postice reclis; elyln's Oioracc hl{oribiis,sub-

convexis, pro[undo -striatis, interstitiis planiuscvlis; pa/pis

antennisque testaceis,pedibus piceis.hong. 3V^1.—lat. 1 V 1.

Par sa forme de notre H.

peu plus grand et surtout plus large. Des

mais un

irons du

Fort Perofski stir le

nord sur les bords de I'lrtvsch

Syr-*Daria, mais aussi pi au

9. Harpalus (Platus) sericeus Motsch. Ins. de Sib.

204. N. 376.— var. immatura. Sur les bords, du
Syr-Daria aux environs du Fort Perofski.

10. Psetidoophomis terrestris 'Motsch. Ins. de Sib. 223.

N. 418. tab. X. f. 1. Oust-Temira.

11. Pseudoophonus rvficornis F. Dej. Sp. IV. 249.

Oust-Temira.

12. Polystkhus viuatus Bru 11 6. Hist. Nat. 17S. Oust-

Temira.

13. Melabhlus fmco-maculatus Motsch. Ins. de Sib. 59.

Sur les rivages du Djan-Daiia.
33
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Agatm cingulatus Geb Bull, de I'Acad. de St. I vient claire.

Petersb. 1842 Oust-Temii

Cette espece est tres commune dans

douces des steppes des Kirghises.

15. Fisch. Ent. I. 120. Oust-Ourt

16. Cymindis picta Pall. Itin. I. 624. Fort Perofski

17. Lebia irisigiiata Menetr.

k

Hydroponis steppensis Motsch. Hydr. de la 1

Col. L 1848. 7

Oust-Temira

18.

19.

20.

gas Fisch. Ent, II. 105. Eraba.

MS Dej. Sp. III. 227. Oust-Temira.

lis Motsch. Die Kafer Russl. 59.

2 1

.

Bradytus apricarius F. P z. Fn. 40. 3. Sur les bords

de TEmba inferieure el aux environs du Fort Pe-

rofski, commun.

22. Chlaemtes spoliatus Kossi. Dej. Icon. II. 168. 4.

P
bparallelus^ depresstts, subliliter den

pub

P
pi

tab. 90 Oust-Temira

M. de Chaudoir croit, Bull, de Mosc. 1856. II.

231, que men Ch. inderiensis n'est qu'une variete tns-

rewarquable, qui parait propre aux terrains salants de

sie orientale. Possible, mais alors je voudraisRu
espece, si les formes differentes

dans

J'ai forme le gem depens des

Chlaenms lisses, luisants, qui ont le dernier

des palpes tronqu6, les tarses glabres dessus

dent mediane bifide Ce genre

passage naturel des veritables

Epi

23 perk. Bull.de Mosc. 1835

152. Sur les bords de I'Erab

Fald24. Carabus clothratm L. var. Eversmanni

Aux environs du fl. Emba.

25. Carabus gramifaitis L. var. parallelus Fald. Des

environs du fl. Emba.

oeantharea

26. Hydrocoptus mixtus Fisch. Motsch. Hydr. de la

Russie p. 5.

Elongalo-ovatus^ depressus, nilidus^ punctatus^ supra

fusco-testacew y mbtm niger^ fronte^ thorace anttce^ elytro-

rum bast pedtbusque plus minusve testaceis; thorace valde

transversa
J
posltce dUataio; elytris ovatis^ ulrinque punc-

tato-bistriaiis ^ iiUerstiliis foriiter punctalis^ corpore subtus

f Long
y,

lat. V
PI

3

large que notre Hydroc. 6 pustulattis

les couleurs du dessus confondues

de soite que souvent toute la surface des elytres de

poreque'sublus niyris; thorace transversa^ poslke impresso^

lateribus fere recti's ^
antice vix angmtatis; elytris subpa-

rallelis, marginis omnis lato testaceis; corpore subtus sub-

tilissimo coriaceo. Long. 1 /g 1. — lat. /j 1.

Tres voisin du Hydr. griseosiriaius De Geer, mais

plus allonge, plus etroit et plus parallele sur les cotes

lateraux; la tete est testacea, le corselet n'a pas de

tache mediane foncee, les stries noires sur les elytres

n*atteignent ni la base, ni I'extremite et aulieu de six

on y compte seulement cinq, dont la laterale n'est que

rudimentaire et se confond posterieurement avec les

autres, formant ainsi une espece de bande noire trans-

versale. 11 se trouve dans les eaux du Syr-Daria, mais

aussi dans tons les ruisseaux qui sillonnent les steppes

des Kirehises.
to

28. Cybister Chaudoirii E o chK Enum 213 Dans

douces des steppes des Kirgh

29. Dytiscus conformis Kunz.

turf. Gesellsch. II. 4. 58

N. Schr. d. Hall. N

Erichson cite

marginalis , ce qu

espece comme variete du D.

n'est pas; d'apres un grand

ombre que j'en possede de differentes localites, Je

onformis est toujours plus etroit et plus allonge que

le marginalis, ses elytres son

obtuses posterieurement, le plus fortement

la tete, ce qui le fait paraitre pi

le dessous du corps d'un testace unii

gination noire autour du mesothorax Dans

de la ville d'Orenbourg

30 flexus F. Sturm. Fn. VIII 19. 5

3

1. 188. a. b. Dans les ruisseaux pres de Kara-T^u

Hydrophilus ruficornis De Geer. Sturm Fn. IX

1

Sternoxes.

32. Sphaenoptera cuprina Motsch.

Elongato - atlenuata , depressa, ad suturam longitudina

liter excavata, pmictata, subnitida, supra nigro-aeuea phi
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mt'nusve cuprescens, subtus mgro-cydnea vel violacea^ ni-

tidhsima; froute convexo, punclato; thorace transversa^

quadrangulalo
^

antice rotundato-angustato^ postice bisi-

nnato^ medio concavo^ sparmn punclato^ lateribus longi-

Uidinalikr siibimpressis j crebre punctatis^ aiigulis anticis

aculis^ vix prominuliSj postms recliSy apice acutis; sculello

transversa^ rottmdato^ cupreo; elytris thoracis latiludine^

valde attenuatis^ foveolalo - slriath^ intersliliis inaequulibus

vel iransversim subrugatis^ S^^ 6° el T paulo etevatis.

lat.

subtiis

arcuatim atlcHualo. subconvexo, sultili

postici

profun

corporc

Lon 3

Long. 5V3I. — lat. iVjl.

Plus etroite, plus deprim^e et plus fortement atte-

nuee en arriere que la Sph. rauca et facilement k

distinguer par I'excavation longitudinale le long de

la suture et sur le milieu du corselet. Sur les rivages

du fl. Emba, ainsi qu'a Djergain-Agatsch dans les

steppes des Kirghises.

Une espece voisine, mais plus courte est ma Sphae.

obscuriventrisj qui est de couleur bronzee dessus et des-

sous, oil les cotes lateraux sont blanchatres; corselet

plus attenue vers la tete, plus fortement ponctue;

I'excavation des 61ytres plus profonde vers Tecusson.

Des steppes des Kirghises orientales.

Sphaenoptera impressicoIHs Fisch, , la meme que

Sphaen. fossulaia Zubkof non Gebl., 'presente la

forme raccourcie et attenuee de Vobscurweniris , mais

le dessous du corps est cuivre. EUe se trouve avec

les pr^cedentes.

lat.
^
z 1 1.

R
Plus grand et surtout plus large que VAeol. crucifi

avec un corselet attenu^ dep les

33. Sphaenoptera substriata Krynicki Bull, de Mosc.

1833. 166. Sp. parvula Gory. Monogr.

Cet insecte pr6sente, durant la vie, une surface

couverte d'une poudre blanche, qui forme sur le cor-

selet deux bandes longitudinales laterales. Dans les

Steppes sur les fleurs.^

Une autre espece tres voisine, est ma Sphaen. ca-

nescens^ qui est plus grande (3V3 1.) et chez laquellc

les stries ponctuees sur les elytres sont moins visibles

k cause de la rugosity des intervalles, qui est plus

forte. Sur le corselet la poudre blanche forme trois

bandes longitudinales; dessous du corps entierement

recouvert par cette poudre blanche. Elle se trouve

aux environs du Fort Gorskaia sur I'Oural meridional.

34. Aeolus sarmati'cus Motsch.

Elongatus , atlenuatus , depressus
, subtiliter punctulatus.

posterieurs jusqu'a la tete; la suture des 61ytres plus

etroitement noire et la bande posterieure plus droito.

Pres du fl. Emba ainsi qu'aux environs du fleuve Ou-

ral meridional.
r

Cette espece ressemble beaucoup k PAcolus ma-

lignus Buquet du Senegal, qui a la meme taille et la

meme forme, mais d'une couleur testac^-roussatre sur

tout le corps k Texception: des yeux et d'une tache

pres de I'extremite des elytres, prolongee oblique-

ment vers la suture, qui sont noires; tache apicale

pas plus pale que le reste des elytres. Les autres

especes de ce genre que je possede sont toutes de

I'ancien continent, savoir:

Aeofus aeanntiactis Motsch. des environs du Caire,

VAl. cruciuer, mais sa taille est lea les couleurs ^eVAl. cruciger,

double plus grande et les elytres plus allongees.

Aeolus persicus Motsch. des environs d'Astrabad

est plus grand et plus allonge que notre cruciger^ dont

il a les couleurs, mais avec I'extremite de Tabdomen

rousse', le corselet moins retr6ci en arriere et les
w

angles posterieurs moins saillants.

Aeolus tessellatus Motsch. a la forme attenuee de

PAeol. sarmalicus, mais sa taille est un peu plus petite

que les grands exeraplaires du dernier. Tacfies bru-

natres des elytres disposees sur la suture et sur les

intervalles alternes des stries des elytres, bande trans-

versale posterieure dilatee vers la suture. Tete et cor-

selet d'un testace roussatre unicolor. De la cote de

Tranquebar aux Indes orientales.

Aeolus jlavidulm Motsch. plus allonge que les pre-

cedents, d'un testace roussatre clair, avec une ligne

longitudinale noire seulement sur le milieu du cor-

selet. Birma.

Aeolus nigra(asciaius Motsch. a la forme et les cou-

leurs de PAeol. /lavidulus, mais sa taille est plus pe-

veluttno-griseo puberuluSj rufo-tesiaceus, elylris apice di-\ tite, la t^te et une bande transversale sinnee sur la

lulioribus^ bimaculatis; capite^ elyirorum sulura, /"ascj^ partie posterieure des elytres tr^s noires. Du Biiuja.
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Aeohts infitacalus Motsch. forme de notre Aeol Ros-

«Y, qu'il parait remplacer aux Indes; de couleiir bruiie

plus ou moins noiratre, avec la partie posterieure dn

corselet, deux taches apicales sur

pattes d'un testace pale.

B. Rhypophages.

eh

Brevicoruefi*

35. Dermesies Frischii Kugel. Sturm. Fn.XIX. 44. 2

tiib. CCCL. f. d. D. E. Fort Perofski.

blobieorneM.

36. Sphaeridhm scarabaeoides F. Sturm. Fn. II. tab

XXI. fig Oust-Temira

37. Cercyon haemorrhoiim Gyll. Ins. Sv. I. 107. 9

Fort Perofski.

38. Saprimts semtpitnctaiiis F. Pay k. Monogr. 54. tab.

4

f. 8. Oust-Urt sous les cadavres.

I.aniellicorne«i.
I

39. Scorabaevs Typhon Fisch. Entomogr. de la Rus-

sie. Fort Perofski.

40. Scarabaeus cJypealus Motsch. Bull, de Moscou.

1849. III. 106. Dans les stapes pres du fl.

Djaugan.

41. Oniiis Menalcas Pall. Jc. 4. tab. A. f. 4. a.b. Dans

les bouses aux environs du fl. Djan-Daria.

42. Aphodius pumtipennis Steven. Erichs. Naturg.

der Insecten Deutschl. III. 821. Note.

43. Aphodius sordtdus F. Steph. Illustr. Brit. Ent.

Mand. III. 191. 12. Fort Perofski.

44. Aphodius exclamationis Motsch. Bull, de Moscou.

1849. III. 108. 115. Djan-Daria.

45. Trox cadaverinus Illig. Mag. I. 44. 1. Fort Pe-

rofski.

46. Ceratophyus Ammon Pall. Ic. tab. A. f. 8. A. B.

Oust-Urt.

Le Ceratophyus Zvickii Fisch. Entomogr. est une

variete de petite taille du Cer. Ammon, mais il y a une

espece distincte dans la Siberie orientale et dans la

Mongolie, plus petite, plus etroite et a elytres plus

profondement striees, les stries assez fortement ponc-

tuees. Je I'ai nommee Cer, dauricus.

47. Oryclis punclipennis Mots,ch.
i

Paralhlus, semtcylmdricus , niiidm, pundalus, casla-

nevs; cfypeo antke fere paralleloy apice sttbbtlobaW (9);

etyiris seriatim piinctfitis. Loug. 111. — lat. 6 1.

Je crois que c'est a cet insecte qu'il faut rapporter

la variete ponctuee du nasicornis, dont parle Erich-

son sur p. 571 de sa «Naturg. der Insecten Deutsch-

landsM et que je considere comme differente de notre

espece d'Europe. Elle est d'abord plus petite et sur-

tout plus etroite, les elytres plus paralleles, nullement

dilatees posterieurement, leur ponctuation plus forte,

surtout vers les cotes lateraux; corselet moins allonge

aiiterieurement h angles moins saillants, Televation

du milieu avec trois bosses egales, celle du milieu

moins large; tete plus transversale , chaperon carre,

parallele, sinue ou meme bilobe (9) en avant; dernier

segment abdominal du dessus avec une petite bosse

au milieu, ponctue et couvert de cils roux, comme le

dessous du corps. Les elytres du male sont plus al-

longees que chez le nasicornis, celles de la femelle au

contraire plus courtes.

II se trouve aux environs d'Orenbourg et dans la

Baclikirie.

Dans le Bull, de Moscou. 1845. 57. 159. j'ai fait

mention d'une autre espece, VOryct. latipennis m., plus

large que notre nasicornis et qui habite la Georgie.

C'est la meme qui se rencontre dans toute I'Asie mi-

neure et doiit Erichson parle sur p. 574 de sa aNa-

turg. der Insecten Deutschlands» comme d'une forme

intermediaire entre le nasicornis et le grypus.

48. Pentodon subdilataius Motsch. Bull, de Moscou.

1849. III. 109. Djan-Daria.

M. Reiche pense que c'est la meme espece que

mon Pent, curtus Bull, de Moscou 1849. III. HI., ce

qui est bien possible si ce dernier n'est effectivement

qu'une monstruosjte du premier avec une t^te tres

larire.G

C. Pseudorhypophages.

jtnthophaKCs.

49. Psammoscapheus dilulus Motsch. Etud. ent. 1853.

30.

Oblongus, convexus, nitidus
,
punctalits , leslaceus, ely-

irorum margine postice angustissime tarsisque infuseatis,

oculis nigris: capite dense punctulalo, subrugoso; thorcxe

subtiliter punctutato, angulis posticis pauh obtttsis; scu-

iello triangularly punctalo; elytris thorace vix latioribiis,

punctata - striatis , inlerstiliis planiuscuh's
,
punctatis; cnr-

pore sublus punctato, seymentis abdominis lateralUer pwic-

\
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as majoribtis serte in medio notatis. Long. 5/1

2% 1.

Tbujours d'un tiers plus grand

a F., plus ovalaire, plus allon^

pralt-

pi IS attenue vers la tete, moins arrondi

ponctuation beaucoup plus faible; clia-

des stries

peron de la tete plus ayance, plus grand, plus pan

lele sur les cotes; 61ytres h peine elargies et pi

arrojrfiies posterieurement, a intervalles

planes; pygidium moins fortemeut ponctue et eouleur

d'un testace pale. Dans les terrains sablouneux des

steppes des Kirgbises depuis le Volga jusqu'aux eu-

du Fort Perofski. Get est crepusc

Des Steppes entre le Volga et TOural. Plus grande

et plus carree que les especes citees.

Phyllopliasen.

50. Gemmatis pullidida Motsch.
Eloiigalo-ovata^ snbparaJIela^ punctata^ cinereo-pnbe-

rula , pallido - testacea
,

fronte supra plus mimisve infuscato

capile pedi'biisqiic ritf(

ti'ce transversim subcarinato thorace

0, reflexo, po^-

Ide transverso,

arcuah's. uon
)

rotundatis, lateribu

elyiris ihoracis fer

scrobiciilato - erosis J vix converts
^ posttce rolundatis, non

7o\e avec une grande vitesse le soir apres ]

du soleil et c'est alors qu'on peut le prendi

sur ditferentes graminees sur lesquelles il se

Dans mes Etudes ent. 1853. 30. j'ai decrit

riet6 de cette

selet et les ai

espece, eb 'Z laquelle la tete, le cor-

humeraux des ^Ij'tres presentent

quelques faibles tacbes noiratres.

J'ai separe ce nouveau genre des Wmmbonyx a

cause des crochets des tarses tres grands et presque

droits, simples aux quatre pattes post^rieures, elar-

gies et anguleuses aux anterieures.

Les autres especes qui appartiennent a ce genre et

que je possede dans ma collection, sont:

Psam. errans 111. de la Russie meridionale d'Europe,

qui est tres different de la Melol. errans F. et qui

n'est pas non plus la Mehl. praiicola F., comme le

presume M. Scbaum dans son catalogue, car I'in-

secte de Fabricius a un corselet poilu. Dans la coll.

punc

puberulo. Long. 4'/
2

Tres ressembl nigrif\

/.i-

pen plus petite, plus parallele, de eouleur plus pale

avec le front roussatre; les angles postericurs du cor

selet tres arrondis. Elle habite les parties meridio-

nales des steppes des Kirgbises, depuis la Turcoman

nie jusqu'au Fort Perofski, mais elle est rare partout

Les autres especes grises de ce genre, que je pos-

sede dans ma collection, sont: 1) Gemmalis mgrifroni

h plus grande paissement velue.

Faldm. Fn. Transc. du de

de Banks, oii devrait se trouver le type de 1 insecte

de Fabricius, il y a comme praticola, une Anisoplia

arciiata Gebler k elytres unicolorement testacies;

chez cet insecte le corselet est efifectivement convert

do quelques polls.

Psam. thoracicus Zubk. Bull, de Mosc. 1833. 323.

26. (Gematis id.). Un pen plus grand et surtout plus

large que le Psam. errans; couleurs des elytres, si

elles sont foncees, un pen verdatres. Des environs du

lac Inderskoie.

Psam. profugus Er. Naturg. der Ins. Deutschlands.

III. 617. note, de la taille du thoracicus^ mais plus

la mer Caspienne. 3) Gemm. puberula Motsch. Etud.

ent. 1853.46. 13. {Trigonostoma) de la Chine boreale.

4) Gemm. densepunciata Motsch. des Indes orieutales,

forme et eouleur du nigrifrons, mais le double plus

petite. 5) Gemm. nigrkeps Motsch. ^ peine ^V^ 1. de

long, forme et couleurs de la Gemm. nign'frons, mais

ponctuation plus forte, tete noire avec le chaperon

roux, dents des jambes anterieures obliterees; du Cap.

6) Gemm. tessel/ata Motsch. (murt'na Burm.) de Java,

avec une pubescence grise varioletee de clair sur le

dessus du corps. 7) Gemm. cosltdata Motsch., voisine

de la tessellaia mais un peu plus courte a nervures des

elevees. Pubescence unicolore.

t 6te prise par M. le Dr. Teng-
sensiblement

di Andal

Psam. desertorum Motsch. Etud. ent. 1853. 31.

De Batavia oii' elle a

Strom.

51. Serica euphorbiae Motsch.

Efongata, subcylindrica^ vix nitida, punctata., rtifo-tes-

tacea, supra cano-pruinosa, orulis nigris^ nitidissimis;

fronte punctato; thorace transversa, tenue punctato, pos-

tice quadriimprpsso, angulis anticis mbaculis, posticis ree-

ds^ lateribus arcautim attenuatis^ twn sinualis; elytris tho-



533 Bulletin de rAcademie Imperiale 534

• • •

piinctatts

Long
3

3
I 3

5

Trouv§ siir les sables pres du fl. Djan-Dai

sf^i fliix environs du lac Inderskoie.

Tres voisin de notre Serica ma is moiti^

plus petite, avec le corselet moins trausversal et plus

atteiiu6 vers la t^e. Cet insecte est aussi crepuscu-

laire et ne vole qu'au soir apres le coucher du soleil

et au matin a Vsmle du jour en Juin. Durant le jour

11 se fouille dans le sable aupres des racines de VEu-

R. porosus Fisch.,

du /?. pulvereus, ayant

Zubk. est tres voisin

I mntiere blanche qui

toujours plus grande

haperon bilob^

53. Anculonycha holosericea Menetr. Cat. des Ins

phorbia Gerardiai profondeur

d'un quart ou d'un demi pied, mais en meme temps

il faut etre bien sur ses gardes, car en remuant les

par Lehman. 64. tab. II, f

de Djan-Daria.

Des en-

54. Anoxia cinerea Motsch

plantes en fleurs, on pent recevoir

poussiere (pollen) dans les yeux

apres quelques

facil

qui

leur

?

Elongato-attenuata, subparaUela, convexa, punctata,

nigra, cinereo-pubcrula, corpore S7tbtus scutelloque piibalbo

minutes, des douleurs extremement

meme arrive de perdre complete-

J

vives et il m'est

ment la vue pour plus d'une demi

vert cet insecte dans les Steppes pres du Volga au

dela de Tsaref, M. Severtsef I'a rapporte des steppes

d'Orenbourg.

Au genre Serica proprement dit, appartiennent main-

tenant: S. brunnea L. du Nord de I'Europe, S. data

Kuster dc Montenegro; S. polita Gebl. de la Siberie

orientale et quelques especes americaines de couleur

noiratre.

apite J
clypeo trans-

'jl

» *

angults prom

nanim ctava ovata^ funiculi brev thorace mx

fere quadrato^ antice valde

ogus ochraceus Fisch

anticis acuiis^ productis; scutello longitudine non longiori^

postice rolundato; elytris thorace paulo latioribus^ coria-

ceis^ utrinque nervo laterali dimncto; antennarum basiy

4

vel piceis. Long. 8

Touj plus etroit et

tarsisque rufo - testaceis

It. 3V3— 4 1.

petit que VA, pilosa

Elongato - ovatiis
,
postice sttbdilalatus , convexus, punc-

fo-testacetis
J
capite thoraceque ruf

d'Europe, avec laquelle on I'a confondue jusqu api

sent, de couleur toujours plus noiratre, pubescen

plus blanchatre; chaperon plus etroit a angles ar

fms ,\orpore\ubtm basisque thoracis longissime snbaWoU''^''''^
"^^i^s saillants, form de

antice

villosis ; capite transverso, vertice bicarinato^ clyp

cualo, refexo, antice bilobo; thorace transverso, co

fortiter punctata ^ medio longitudinaliler impresso,

oblique attenuato, postice subanguslato , laleribus arcuatis,

medio subangulatim dilatatis; scutello triangularis postice

punctato; elytris sparsim sub-eroso-punctatis, uirinque ner-

suturagt
i #

p Long

devant trois angles assez distincts; corselet plus etroit,

plus attenue vers la tete, avec les angles anterieurs

plus saillants, plus avances et plus aigus; massue des

antenues plus courte, plus ovalaire.

Elle se trouve dans le midi des steppes des Kir-

ghises, mais aussi en Turcmenie et aux environs de

Kislar

I autres especes de E5
que je possede

3n lat. 3 1.
d

C'est une espece depuis longtemps connue, mais

qui n'a pas encore ete decrite. Elle resseiuble au pre-

mier abord a rAmphimallus rufescens Latr. , mais ses

antennes ont distinctement dix articles, son corps est

plus large, plus fortement ponctue, son corselet plus

large, dilate au milieu comme

dont il se distingue, par ses €

che

1) Anoxia sicula Motsch., moitie plus petite que

celle que je viens de decrire, et lui ressemblant beau-

coup par sa forme attenu^e et sa couleur noire, mais

differente par sa pubescence plus longue, plus serree

\

plus jaunatre; son chap6 plus parallel

milieu de la

non fortement

par une poudre blanche, son chap

nt bicaren§ en arriere etc.

fittenue vers la tete, sans dilatatior

milieu des cotes lateraux ; ses ely moins pai al-
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leles et un peu arquees sur les cotes, plus att^nuees elytres plus nombreuses, plus larges, une pouctuatiou

en arriere. De Sicile. II est possible que c'est la veri-

table pilosa F., mais ce n'est aucunement celle qui

est representee par Panzer sur la pi. 31. 30 et que

tons les auteurs citent avec Fabricius lui-meme

comme etant I'espece mentionnee. La figure de Pan-

zer est beaucoup plus large, avec les antennes claires

et le chaperon fortement bilobe. Anoxia cretica

Frivaldsky ce que PA. sicula est comparativement

a VA. cmerea, la cretica est pour PA. pilosa, le double

plus petite et de la meme couleur claire. De Grece.

3) Anoxia pilosa F. 4) Anoxia villosa F. 5) Anoxia

sardoa Motscli., intermediaire entre la pilosa et Vau-

stralis. avant la forme ovalaire attenuee de la derniere

et la pubescence unie de la premiere, presentant ce-

pendaut des bandes longitudinales ou nervures moins

velues que les intervalles ; son chaperon est plus for-

tement dilate en avant que chez Vaustralis, avec une

preeminence distincte au milieu de sa troncature;

son corselet est plus etroit, plus fortement sinue aux

cotes lateraux posterieurement , son ecusson plus

grand; ses elytres plus courtes, plus dilatees sur les

cotes, avec une pubescence plus courte et plus ser-

ree, angles humeraux moins saillants; massue anten-

'naire plus ovale; jambes anterieures terminees par

une dent plus longue, spiniforme. De Corse. 6) Ano-

xia australis Sch. d'Espagne et 7) Anoxia orientalis

Casteln. de Grece.

Le Cyph testaceus P pas au

genre Anoxia, ayant les jambes posterieures fortes et

dentees presque comme chez les Dynastides; le cha-

peron tres arrondi, bilobe.

55. Polyphylla hololeuca Pall. Icon. 19. tab. B. f. 21 . A.

Fort Perofski.

Les exemplaires de la Turcomannie et du midi des

steppes des Kirghises sent generalement beaucoup

plus grands que ceux du Noor-Saisan et de la Siberie.

Melltophiles.

56. Cetonia atirata L. Pz. Fn. 41. 15. Assez rare

dans les steppes de Kirghises.

57. Cetonia aenea Gyll. Hrbst. Kaf. IIL 218. 13.

tab. 29. f. 4 (floricola), Orenbourg.

Dans les steppes des Kiri^hises apparait une forme

un peu plus large, avec les taches blanches sur les

plus forte, le corselet moins brusquemcnt aiteiiue vers

la t6te et un peu anguleux vers le milieu des cotes

lateraux. Je lui ai applique le nom de Cet. st^ppenais;

peut-etre est ce la meme que la Cet. volhynensis Dej.

58. Tropinota hirtella L. Pz. Fn. 1. 3. Steppes des

Kirghises sur les chardons dont elle mange les

semences non mures.

L.atit;<^nei«.

59. Zophosis nitidula Motsch.

spa

tilissime punctulala , nitida, nigra, supra subaeneo micans;

capile rotimdato, subconvexo, subtililcr punctulato, fronte

subimpresso; ihorace transversa, subtilissime punctulato

j

antice valde obliq

arcnatis, angvlis posticis acutis, produclis; elytris capite

thoracegue conjunctis paulo longioribus, postice attenuatis,

sparsim ptmctulatis fere glabris; corpore subtus indistincte

is rectis. Long.posti

%
Plus courte, plus ovalaire et plus large au milieu

que le Z. punctata, et avec une teinte bronzee dessus,

corselet plus att^uue vers la tete, Elytres,plus brus-

quemcnt vers Textremite; ponctuation plus fine et

moins distincte surtout sur les elytres qui paraissent

presque lisses; dessous du corps sans ponctuation vi-

sible, ruguleux sur la partie ant^rieure du dessous

du corselet. — Sur les sables du Djan-Daria et dans

d'autres parties m^ridionales des steppes des Kirghises.

Les to
de ce genre

Fisch. Ent

Z 1dm. Fn. Transc qui

n'est pas celle de Brulle du meme nom; elle est plus

courte, plus large et plus acuminee posterieurement

que les especes de I'occident; dessous du corps forte-

ment ponctuee. De la Perse et de la Turquie d'Europe.

2) Z. sicula Motsch., forme et couleurs et ponctua-

tion faible de Vacuminata, mais quatre fois plus petite.

Corselet et dessous du corps presque lisses, elytres

avec des points epars distincts. De Sicile. 3) Z. bar-

bara Solier d'Algerie, de Corse et d'Espagne; un peu

plus allongee que Vacuminata et assez acuminee poste-

rieurement; jambes posterieures arquees en dehors.

4) Z. subififlata Brulle, tout h fait comme hbarbara,

mais avec les jambes posterieures droites. De I'Asie

\
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inincurc. 5) /. cretka Motsch., plus petite et plus

etroite que racuminata^ mais pas aussi allongee que

In Z. punctata; corselet et abdomen presque lisses,

finement. ^lytres eparsement

po&t^ri droites. De C Z

Motsch. de Syrie, entierement conime la Z. punctata

Dej.-Brulle,mais moitie plus petite; jambes poste-

ricures a peine arqu^es, abdomen fortement ponctue.

7^ Z.punctata Dej.-Brulle de Grece et de I'Anatolie,

plus grande et plus allongee que les especes prec6-

dentes, fortement ponctu^e stir le dessus et le dessous

du corps, jambes posterieures presque droites. S) Z.

polila Lucas d'Algerie, plus petite et plus luisante

que la punctata ,
mais a ponctuation encore plus forte

dessus, presque nulle sur I'abdomen. 9) Z. suti<

Motsch., plus petite et plus attenu^e vers la

que la punctata, presentant un corselet beaucoup phi

6troit et la suture des elytres elev^e en careue ante

rieurement
;
ponctuation du dessus et du dessous fort(

k I'excention de I'abdomen oil elle est tres faible. D

tae

A tolie. 10) Z. nitiila Gebl. de la Songarie, de

' , luisance et ponctuation comme ma Z. nitidti

d'une taille moitie plus petite et avec les %t]

gales, llj

petite des

Z. punctatissima Motsch. du Cap,

especes connues de ce genre, V/.

de lonffueur, et recouverte dessus d'une pone

fine
5

abdomen

ce qui la rend un peu opaque

de points epars, forme allon

5 chez la

Imp. des sciences de St.-Petersbourg. 1859. I.

300. 45. Des environs du Fort Perofski.

62. Agroblaps pulrida Motsch. Bull, de Mosc. 1845.

68. N. 198.

Subdilatata, convexntscitia
,
punctata, nitidula, nigra;

capite subelongato, antice fortiter, posttce crebre vunclaio;

thorace quadrato, latertbus subre/lexis, rectis, posttce non

anguslatis; elytris thorace valde lattoribus, elongalo -sub-

omtis , posttce yibbosis, dense striatulis, intejrsthiis sparsim

subruaoso-tuberculatis, tubercidis subseriatim dispositis,

mucrone ap

Long. 7V, 8% eh
1

3'/, -4 1, tiioi".

'/g 1. Dans toutes les steppes deslong. 2V 1.

Kirghises depuis le Volga jusqu'en Song

Des especes lyt avec un corselet

presque allonge, c'est une des

courtes et facile a reconnaitre des BL puhinata Me-

netr. (qui est tres fortement ponctuee dans les stries),

aiiguUcollis Motsch., tenuepunctata Motsch. {rkina

Mannh.), nitidula Motsch., striato -punctata M o ts ch

.

Motsch., par sa forme plus larg

plus ovalaire et bombee en par les

BL atte-

60. Oodescelis gigas Fisch. Ent. IL 194. tab. 20.

fig. 1 . Fort Perofski.

Outre cette espece et VOod. metas Fisch., il y a

encore dans les contrees voisines une espece plus

courte, plus obtuse et deux fois plus petite (3 lign.)

dans la Siberie occidentale aux environs d'Omsk et

une grande de 4'/jj lignes, plus allongee et fortement

attenuee en arriere dans les steppes des Kirghises

orieutales. — J'ai nomme la premiere Ood. minimus

etla seconde Ood. attenuattis; cette derniere ressemble

un peu par sa forme a la Capnisa elUptica Menetr. .

Blaps poHta Mgl. Sturm. Fn. II. tab. 60. fig. c. C.

est aussi un Oodescelis, mais plus court et plus arron-

di, que les autres especes; elle habite la Crimee et

la Hongrie.

6L Platyscelis intermedins Motsch. Bull, de I'Acad.

stries moins regulierement ponctuees; de la

nuattcollis Motsch., qui a une forme elargie analo-

gue, notre espece se distingue par son corselet carre,

nuUement attenue vers la tete.

Les especes strides du genre Agroblaps sont:

Agroblaps tenuepunctata Motsch. {vicina Mannh.)

de Turcomannie, forme et taille de la putrida, mais

un peu plus retr^cie vers les angles humeraux des ely-

tres et plus attenuee vers I'extremit^, avec un pro-

longement "caudale plus petit et plus etroit chez le

male; corselet tres faiblement retreci en arriere, ce

qui lui donne une forme plus allongee que chez la

striatula,

Agroblaps angulicoUis Motsch., d'un tiers plus al-

longee ,
mais pas plus large que la putrida, assez de-

avec un

prim^e sur le disque, un peu parallele sur les cotes,

prolongement caudale plus petit; corselet

sensiblement retreci en arriere, un peu en coeur avec

les angles posterieurs presque saillants. Des steppes

m^ridionales des Kirghises vers le fl. Syr-Daria.

Agroblaps striola Motsch., deux fois plus grande

et plus allongee que la putrida, moins convexe, atte-

nuee en arriere et assez parallele sur les cotes; pro-

longement caudale assez long, conique; corselet un

I
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peu sinu6 vers les angles posterieurs, qui sont droits.

Turcmenie et parties m^ridionales des steppes des

Kirghises entre I'Aral et le Syr-Daria.

Agroblaps strtatopunctata Motscli., plus convexc que

la putrida et presque moitie plus etroite sur toutes

les parties du corps; corselet plus long que large,

assez convexe, parallele; elytres ovalaires, attenuees

en arriere, avec le prolongemeiit caudale petit et

court, ponctuation assez reguliere, intervalles alter-

nes souvent relevees. De Turcmenie. Cette espece

constitue par sa forme convexe, obtuse et ovalaire

un passage naturel aux acuminala Fiscli., ovipennis

Mannli., rorw/enra Motscli., ominosa Men etr., ar-

meniaca Faldm. et liianus Mannh.; — dont les trois

premieres se distinguent de suite par la petitesse et

les dernieres par la longueur de leur prolongement

caudale.

Agroblaps aUenuaiocollis Motsch., aussi des parties

meridionales des steppes des Kirghises et facile a re-

connaitre par sa forme courte, bombec et un peu

elargie en arriere par corselet etroit, forte

ment attenue vers la tete; ponctuation des 61}

moins prononc^e que chez la putrida, prolonger

caudale un peu plus obtus peu pi

mais pas plus courte Comme I'espece precedente

fait le passage aux especes ovalaires et couvexes,

raUenuaiocollis le especes ^lar de

primees anterieurement, telles que les mucronata

depl M slenoihoi F etFisch.,,

chalconala Fiscli. >

Les Blaps seriatimpundala Fiscb. Sp. 8G. 91. et

Bl seriala Fisch. Ent. I. 185. XVI. fig. 2, appar-

tienneut a une autre division, du genre Agroblaps ayaiit

le corselet transversal").

2) Les Blaps en general peuvent-etre divises en plusieurs genres

suivauts:

I. Les males ayant comme les femelles le dessous de I'abdo-

men lisse, sans faisceau de polls au milieu du 1'" segment.

a) Corps ovalaire et convexe dans les deux

sexes, avec sa partie la plus large vers I'extre-

mite des elytres, qui est brusquement attenuee,

arrondie, obtuse el sans appendice caudale; cor-

selet convexe, distinctement margine sur les

c6tes; jambes anterieures plus ou moins dilatees

au milieu et crenclces ou denticulees exterieu-

rement; forme raccourcie des Platyscelis Gelleria Motsch.

type: Dila philacoides Fisch.

b) Corps de la feraelle ovale, un pen gibbcux

et tres different de celui du male, qui est etroit

Tome II.

63. Agroblaps tarda Motsch.

Snbdilatata, convexa^ punctata ^ subopaca^ nigra; ca-

pile subquadrato, anlice sparsim punclalo, poslice crebrc

et attenu6 en arriere; appeiuliccs cautlalcs nula

dans les deux sexes, Elytres voAtfies dossus ou

plus ou moins fipplalics vers Vecusson; corselet

peu convexe, assez large et distinctement nmr-

giue sur les cotes; pattes posterieures Irfea al-

longees chez le (? rrosodes Eschh.

type : BL cylindropastica

Krinyc, Nyctipates rugulosa

Gebl.jDtVaJTare^iniFiscb.etc.

c) Corps tres allongfi et attenue posterieure-

meutj presque semblable dans les deux sexes;

extremite des elytres obtuse, sans appendice

caudale, corselet un peu plus large que les ely-

tres, arqne etJl peine margine sur les c6t6s, as-

sez convexe Di7a Fisch.

type: Dila laevkollii Gebl.

d) Corps allonge, elargi posterieurement et

puis attenu6 vers rextrcmite qui est sans ap- *

pendice caudale; corselet allong^ presque cy-

lindrique, aussi large que les elytres k leurs

base, mais deux fois plus 6troit que leur partie

posterieure Leptomorpha Faldm.

type: LepL chinenHsYMxn.

e) Corps different dans les deux sexes; celui

de la femelle ovalaire, un peu gibbeux en ar-

riere, celui du mSile plus etroit, sensiblement

attenue en arriere, mediocrcment convexe; ap-

pendice caudale court .et obtus dans les deux

sexes; corselet un peuvoute, carre ou allonge

;

pattes posterieures mediocrcment allongees

chez le s Dineria Motsch-

type: BL confluens Fisch.,

BL convexicollis Motsch.,

^
BL confusa Menetr. etc.

f) Corps convexe, de forme analogue dans les

deux sexes, corselet voute, mais faiblement

margine; appendice caudale u peine visible chez

la femelle, bieu developpe et robuste chez le

male; forme des vrais Blaps h angles humi^raux

des elytres un peu saillants ' Blapisa Motsch.

type: BL Jaegeri Ilunim., BL
australis Dej., BL cuspidal

ta Brulle, BL magica Er.,

BL Chevrolatii Solier etc.

g) Corps ovalaire dans les deux sexes, mais

sensiblement plus large et pins bombe cbcz la

femelle que chez le male; appendice. caudale

tres long et robuste dans les deux sexes; cor-

selet vofltfi, transversal; angles humeraux des

elytres nuUement saillants Vrollaps Motsch.

type: BL producta CasteL,

BL tilanus Mannh., BL gi-

gan/eaMotsch.jB/.armenfara

Faldm., B/.omtnoiaMenetr.,

BL hispanica Solier etc.

h) Corps de forme analogue dans les deux

sexes, largo, applati sur le dos, surtout vers

les bords lateraux du corselet, qui sont forte-

ment margines et reflechis; appendice caudale

tr&s long chez le mule, large et court chez la

34

^
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f

tiiberculalo ; ihorace transverso^ vix convexo^ marginato,

dense punclalo^ hlerihm snbexptanalis ^ arctialis^ anttce

femelle; ^lytres ordinairemenl rugiioiises Blopimorpha Motsch.

type: BL re/kxa Gel)]., BL
variolosa Fisch., BL miliar

Tia Fisch., Bl. hindnstana

Motsch.

n. Les mules pr^sentant un falsceau Je poils sur le milieu du

bord post^rieur au V^^ segment abdominal

f. tcusson pea on pas distinct.

{) Corps lie forme J deux

en ar-Bexes, Ires large, ueprimo ci attenue

riere, surtout chcz la femelle qui presonte un

appendice candale court, obtus et coniquc,tan-

dis quMl est deux foia plus loug chcz lo mule;

corselet trfes deprinio, margine et reflecLi sur

les cfltes; elytros arquees et dilateea sur les

cfites, avec les angles humrraux oldiciuenicnt

arrondis •••••••.•• • - Plalyblaps Motsch,

• type: BL chalconota Fisch.,

BL stenothorax Fisch., BL
S costala Fisch., BL depln-

wa^a Menelr., BL muricata

Fisch. etc.

*) Corps do forme semblablc dans les deux

sexes, plus ou raoins clargi, plus ou moius ap-

plati sur le dos, cclui de la femelle plus large

que cclui du male, obtus, gibbcux en arriere,

avec un appendice caudalc tres court, tandis

que chez le mftle rextremite est atteuucQ et

munie d'un appendice caudalc robustc et co-

niquc, toujours plus long que chez la femelle;

clytres plus ou moins parullclcs sur les cotes,

avec leurs angles humeranx distincts cL plus ou

moins saillants; corselet deprime, pas vo6te,

presque pas retreci en arriere, avec les cutes

lateraux et les angles postericurs droits Agrohlaps Motsch.

type: BL fatidica Creutz.,

BL tarda Motsch., BL refie-

xicollis Ziegl , Bl, nmcrona-
ta Crist., BL subquadrata

Brulle , BLputrida Motsch.,

BL brevis Bcsser, BL gra-

nnlata Gehl., Bl, caudata

Gebl., BL riigosa Gebl., BL
Inetnosa Menetr., BL Dahlii

Solier etc.

/) Corps do forme analogue dans les deux
sexes, deprime, allonge, attenue en arriere,

avec un appendice caudale conique, souvent

tres long et presque semhlable dans les deux
sexes; corselet carre, tres faiblement retrfici

en arriere et prcsqu* aussi large que les elytres,

valdc poslice paiilo angnstalis^ angtdis rectis; elylris tho-

race paiilo latioribus^ elongalo-ovatis^ lenumime siriola-

tis^ tnterstitiis sparsim punctatis^ Iransversim subrugulom^

mucrone apicali in & breviler-comco^ valido^ in 9 hrevis-

simo^ ohtnso. Long. 8 S% I. lat. elytr. 4:-^'/^ I

marstme

type: BL mortisaga L., BL
canaliculata Fisch., BLpla-
nicollis Motsch-, BL ensifer

Motsch. etc.

r
forme

sexes, convexe, ailong6, attenue vers les deux
extremitfis, avec an appendice caudale etroit,

parallele, assez long dans les deux sexes, sou-

thor. long. 2 1. — lat. 3 1.

Voisinc du Bl. fatidica, mais plus etroite et plus

allongee, surface des elytres plus ruguleuse.

Elle habite toutcs les steppes dc la Russie m^ri-

dionale, dc laHongric et de la Turquie, jusqu'au Fort

Perofski sur le Syr-Daria et y est tres commune.

G4. Dincria convexicoUis Motsch. Bull, de Moscou

1845. 68. N. 202. Dans toutes les steppes des

Kirghises jusqu'au Fort Perofski.

65. Pislerolarsa gigantea Fisch. Ent. I. 147. {Pimelia)

Tab. XIV. fig. 1.

En Turcm^nie et aux environs du L'ac Aral jus-

qu'aux bords du fl. Syr-Daria. Ce nouveau genre se

tarses posterieurs

tres fortemcnt deprim^s et elargis. — Les autres es-

peces dc ce genre sont: Pisl, oblongmsctila Motsch.,

plus petite et plus allongee que la precedente, pro-

vcnant des deserts m^ridionaux des Kirghises et Pist.

angtilaia F. d'Egypte.

distingue principalement par ses

vant fourchu chcz la femelle; corselet vofite,

retreci en arriere, avec les cotos lateraux arques,

aussi large que la hase des elytres; celles-ci ar-

qu6cs sur les cotes, angles hum6raux oblique-

ment oblitcres ^.
Mthoblaps Motsch.

*
type: BLgigas L-, BL taeni-

*

ata Menetr., BL aegyptiaca

Sol., BL polychrestus Forst,,

BL prodigiosa Er., BL orien-

talis SoL etc.

n) Corps de forme semblable dans les deux

sexes, plus ou moins convexe, ovalaire, attenue

vers les deux extromites, avec un appendice

caudale tres court, large et fourchu dans les

deux sexes; corselet voilte, retreci en arriere,

arqu6 sur les cotes qui sont faiblement margi-

nes, ordiuairement plus etroit que les 61ytres

qui sont ovalaircs, avec leur partie la plus large

au milieu, surtout chcz les femellcs et Pextrfi-

mite plus on moins gihbcusc, auglcs humeraux
obliteros; pattes assez allougees Rhizoblaps Motsch.

type: BL pruinosa Eversm.,

BL rorulenta Motsch., BL

acuminata Fisch., BLinfla-

toChev., BL plana Sol., BL

nitidula Sol., BL supersMto-

sa Er., BL punctatoslriata

SoL, BL barlara Sol., SL

Requieni SoL, BL abbrevia-

ta Doj, etc.
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66. Chaetotoma Kirgtsica Motsch. Bull, de Moscou.

1859. 472. {Pimelia),

Hotundata^ convexa^ dorso suhdeplanata ^ nigra ^ capite

triangularis antennis hasi fusco-ptlosis; thorace Iransverso^

sparsim ptmclulato ^ ad latera luherculalo
^

posticc stib-

cordate
J
angustato; elytris thorace latioribus^ ovato-gloho-

siSy nitidis^ dense ttiberculatis , utrinque tmicarimilalis

dpice tiiberciilis majoribtis triplici serie^ dorso oblitcralis;

corpore subtus rugoso -tuberculato ^ interstittis dense punc-

J

talis. Long. 9 L lat elytr. 5 1.

Voisine de la Chaet. cephalotes Pall., mais un tiers-
*

plus grande et plus elargie aux elytres.

On distingue les Chaetotoma m. des vrais Pimelia

par leurs antennes barbues ext^rieurement, comme
cliez les Ocnera. — Les autrcs especes de ce genre,

que je connais sont: 1) Chaet. cephalotes Pall. Ic. 49.

15. Tab. C. f. 15 (Tenebrts) de la Kussie mcridionale

d'Europe; Chaet. globulosa Motsch. des steppes

des Kirghises; 3) Chaet. cursor Menetr. Cat. rais. du
m

littoral de la mer Caspienne; 4) Chaet. stellifcraMotsch.

des deserts meridionaux des Kirghises, un pcu plus

ovalaire que la cephalotes, ponctuee ct inegale par des

rugosites stelliformes dans les intcrvalles des points

qui sont 6pars et pen profonds.

66. Ocnera ahbreviala Motsch.

Ovata^ subdilatata^ deplanala^ tuberculata, nilida^ ni-

gra; capite triangulariy sitbopaco^ anlice sparsim
^
postice

densiore tuberculato ^ tuberculis minutissimis ^ antennis te-

niiibus^ ad basin pilosis^ articulo 3^ longissimo^ sequentibus

sensim brevioribus^ conicis^ ultimo libcro^ conico-actmn-

natOy caslaneo^ palpis articulo ultimo apice paulo dilatato^

truncate; thorace transverse -quadratOy convexo^ crebre

tuberciilalo y tuberctdis applanatis^ bast medio simtato^ an-

gulis posticis reclis^ anticis produclis^ acutiuscuUs; scutello

distinctOy triangularis antice angustato^ postice lale'trun"

calo; el
If
Iris thorace latiqribuSy ovato-subquadratiSs apice

attenudtiSy densissimc acute tuberculatis ^ interstitiis inae-

qualibuSs utrinque nervis tribus subelcvatiSs laterali carini-

formi; corpore subtus cenvexOy tuberculi[ere ^ libiis tarsis-

que quatuor posticis longe fusco -pilosis ^ tibiis anticis dila-

talis y extus dentatiSy dentibus spinulosis^

lat. 3y-4 I

Long 7 7V, 1.

Des especes connues, c'cst la plus courte, qui du

reste ressemblc beaucuup a VOen. ajfinis Zubk. {Pi-

melia) Bull, de Mosc. 1833. 327. 31; mais son cor-

9

selet parait plus transversal, plus fortement sinue au

milieu de la base, les 61ytres plus dcprimceSj la tu-

berculation plus saillante, surtout vers les cotes late-

ra ux, les trois ncrvures elcvees sur cliaque elytre

plus distinctcs.

Les especes qui appartiennent au genre Ocnera,

out toutes une forme plus allongec et plus applanic

que les Pimelia et Ic^ Trigonoscelis ct sc rapprochcnt

beaucoup de celle des Dicsia; j'en connais maintenant

les suivantes: 1) Ocn. Percvostchikovtt Zubk. Bull, de

Mosc. 1833. 326. 30 (Pimelia), la plus petite, qui

habite les environs d'Astrakhan; 2) Ocn. kpidocantha

Fisch. Bull.- de Moscou. 1830. 187. et 1844. 55.

53; 3) Ocn. obliterala Motsch.; Ocn. deplanata

Zubk. Bull, de Mosc. 1831. 66; 5) Ocn.affinis Zubk.

Bull, de Mosc. 1833. 327. 31. (Pimelia)', les quatrc

dernieres deTurcm^nie; 6) Ocn. tarda Motsch. d'As-

trakhan, presque le double plus grande que N. 1.;

7) Ocn. granulata Fisch. Bull, de Mosc. 1814. 56.

54.; 8) Ocn. scabriuscula Dej. Cat. 1837. 198 (Tri-

gonoscelis); 9) Ocn. rotwidicollis Motsch. de Songarie;

10) Ocn. abbreviata Motsch. ct 11) Ocn. plamusctda

Motsch. d'Armeuie, ires fortement tuberculee ct

granulee.

67. Trigonoscelis callosa Motsch.

Robusta, convexa, ttiberculato-subspinosaj vix nilida,

nigra, tarsis longissime fusco pilosis; capite magno, trian-

gulari, anlice lacvi, postice subtililcr sparsim tnberculato

et granulosa
J

lateraliter setoso, antennarum basi non se-

tosa; thorace transversa ^ convexo, acute tuberculato, medio

longitudinalitcr injlcxo, basi margi/iaio, siunato, latcribus

vix arcuatis, antice dilatalis, angulis posticis rectis, anti-

cis productis, acutis; scutello transversa, anlice angustato,

trapeziformi; elytris thorace lalioribus, subovatis, antice

attcnuatis, seriatim acute tuberculatis ^ dorso tubercufis

valde sparsim, lateraliter densius disposiiis, ad apicem

obliteralis. Long. 8'/ I. — lat. 4'/^ 1.

Elle est plus alluugee et moins convexe que la Tr.

nodosa Fisch. et se distingue priucipalcment par son

corselet plus fortement tuberculc et scs elytres plus
+

attenuees en arriere ct avec la suture distinctcnient

elevee.

Les especes de Trigonoscelis dans le sens de Fischer,

que je connais, sont: 1) Tr. gigas Motsch., de Turc-

menie; 2) Tr. planata Motsch. de Songarie; 3) Tr.

grandis Karelin dcTurcmenie; 4) Tr. callosa Motsch.;
*
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Tr. nodosa F Ent. I. 149. Tab. XIV. f. 3

obluso-Uiherculata Motsch. des steppes ties Kir

gl Tr. igera M [echinala K
Fisch. Bull, de Mosc. 1844. 57. 55

lata Motsch. du desert dc Boukhara; 9)

Pall.Itm.II

Tr

[Tcmhrio) des deserts d'Oren

bourg; 10) Tr.mirabilts Fald. Bull. deMoscoii. 1836

380. Tab. VII. f. 5. des deserts orientaux des Kir

gliises; 11) Tr. occidentalis Motsch. des environs de

Beiruth en pi

allongee que

un pcu plus grande et

Faldm., avec les

tubercules plus serres etmoinsreguliers sur les elytres,

unicolorement noire sans pubescence blauchatre ;
1 2)

Tr. laleri'luherciilata Motsch. des deserts meridionaux

des Kirghises; 13) Tr. seriaia Motsch. des Steppes

au midi du lac Aral, et 14) Tr. caucaska Motsch, de

steppe de Moukhan frontiere de la Perse

Les deux dernieres especes de 7 lignes de longueur et

de forme voisine de celle des Ocmra, mais plus courte

et avec la base des antennes pas longuement barbue.

68. Podhamala hkarinata Gebl. Bull, de I'Acad. de

St-Betersb. 1841. VIII. N. 24. Dans les parties

• m^ridionales de toutcs les steppes des Kirghises.

69. Pterocoma subarmata Motsch.

Rotundata, convexaj sparsim punctata^ carinata^ nujrUj

fusco-villosa; capile subtiliter tuber

gulosis
,

5—7 siibehngatis ; thorace

to. lateribiis arcuatis:

elytrts thorace lattoribus^ medio dilatatis ,rotundatiSj utrin-

qiie tricarinatis , carinis acute crenulato - tuberculatis ^
in-

terstittis sparsim minuti'ssime punctato -tuberculatis ^
valde

[^ corpore sxihtus sparsim tuberculalo. tnter-

suhtiltssime ruaii Long. 5 5'A 1- lat.

3 3% 1.

Cette espece ressemble beaucoup a la PL sarpae

Fisch plus large et pi nde

elytres qui sont moins attenuees en arriere; la tuber-

culation est plus eparse dans les intcrvalles des cotes

elev6s, tandis que le dessous du corps est moins lisse

et plus ruguleux, le corselet plus court.

Elle vient de la Turcomannie et M. Severtsef

I'a trouvee sur les rives du fl. Emba.
Du genre Pterocoma, on connait maintenant les es-

peces suivantes: 1) Pt. sarpae Fisch. Ent. I. la plus

allongee; 2) Pi. costata Pall. Ic. 52. Tab. C. f. 18.

{Tenebrio) des environs du lac Inderskoie; 3) Pi. sub-

armata Motsch. des environs du lac Aral; 4) Pt. pi-

Itgera Gebl. Ledeb. Reise II, 143. des environs du

lac Nor-Saisan; 5) Pt. 5u6rwgiosa Motsch. des deserts

elyt

orientaux des Kirghises, forme arrondie comr

des piligera et subarmata, mais cotes sur les

moins elevees et tuberculation dans les intervalles

plus serree surtout anterieurement, parfois rugu

leuse, corselet long; Pt. dent Gebl

Ledeb. Beise II. 114. des environs d'Aiagous dans

les steppes des Kirg orientaux; elle est plus

grande plus allongee que

les elytres encore n

avec les

les inter-

galement tubercules sur toutc leur long

7) Pt. brcvicoUis Menetr. du voyage de Leh

la plus petite espece et facile a distinguer par les deux

carenes sur chaque elytre au lieu de trois qu'on y voit

chez les autres. — Quand a la Pt. tuberculata que j'ai

decrite dans leBull. deMoscou 1845. 62. N. 175, elle

n'appartient plus a ce genre, formant avec les Lasio-

slola variolaris Gebl., Fischcrt, minuta et minima mon

Pseudop
w

70. Plalyope leucog P It. II. 719. Gebl

7

Bull..deMoscou 1848. 179. 1. Elle habite

le midi de la Siberie occidentale.

Adesmia strophium^Yhch. Motsch. Bull. deMos

839. 1. Tab. V. fi& Trouvee h. Khan

Ousiouk

72. Adesmia Dejeanii Gebl. Bull, de Moscou. 1841.

589. 4. Dans les steppes du Syr-Daria et plus

a I'orient.

73. Ileliodromus sibiricus Gebl. Ledeb. Reise IL 120.

{Tentyria) Dans toutes les steppes des Kirghises,

ou elle parait remplacer la T. nomas Pall., propre

aux steppes du Volg

toujours plus grande

transversal.

de Oural qui est

avec un corselet plu

74 bquadrata Tausch. Memoires de Mos

III. 30. 2. Tab. IL fig Sur les rives du

75

76

fl. Emba dans les steppes d'Orenbourg.

AnatoUca conica Motsch. Bull, de Moscou. 1845.

73. N. 211. et Bull, de I'Acad. de St.-Petersb.

1859. 303. 52. Avec la precedents

AnatoUca macrocephala Tausch. Memoir. deMos-

cou. III. 33. 3. Tab. IL fig. 3. Dans les steppes

d'Orenbourg, rare.

77. Microdera /onmcom'sZubk. Bull. deMoscou. 183

328. 33. (Tentyria). Dans parties meridionales

des steppes d'Orenbourg, du Volga et

Turcmenie

D. Anth
wimienni^*

78. Epicautalatelineolata Motsch. Mulsant Opuscules

VIIL 99. 4. Fort Perofski

t
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79. Mylabm melanura Pall. Ic. 86. 12. Tab. E. fig.

14. et Tab. H. fig. 12. Tres commun dans toutes

les steppes des Kirghises.

80. Mylabris sibirka Gebl. N. Memoir, de Moscoii I.

IGO. Assez rare dans toutes les steppes des

Kirgliises.

81. Mylabris melalarsalis E Fisch. E Ti

dans les steppes d'Orcnbourg et du \'

82. Mylabris macuJata Billb. Monogr. 59. N. 1 1 .
Dans

les Steppes meridionales a Klian-Ousioul

83. Meloe varicgalus Donovan.' Brit.

a Khan-Oiisiouk.

Ins. Tab. 67

E. Xylophages.

liOnglcornes.

34. Psilotarsiis hemiplerus Motscli., Bull, de Moscou.

1845. 90. N. 261. {Priofius).

^longato-ovatus ^
sub-depressiis j

rugoso-piinctatus ^
niti-

diis, nigro-piceiis, anlennis tarsisqiie nifescentibtis, in <f tho-

racis marginibus corporeqiie siibttis cinerco-villosis ^
elytris

longiludine, postice attemiatis; antennis valdecorporis lot

compresso-serratis . long. 1 1 y,
'/
2

lat.

thor. 4 9 lonsr abd. 18 1. 6

Cette espece ressemble beaucoup au Psil. brachyp-

irel. Bull, de Moscou. 1836. 394. Tab.VIIIlerus K
fig. 4 et 5 mais elle est du double plus grande

tout plus large aux angles Immeraux, ce qui la fait

paraitre plus courte et plus attenuee vers I'extremite

des elytres dont les nervures sont plus faibles, sou-

vent antierement effacees.

M. Severtsef a rapporte des

Daria un exemplaire male tres deteriore, t

bablement deja mort; j'en ai pris une pair

steppes des Kirghises meridionales

du fl

dans

J

dans les bois de divers buissons

separe ce genre des a cause de

brosses en dessous et on en connait

especessuivantes: 1) Psil.hemipterm Motsch

la plus grande M
J
de forme

plus allong^e et plus etroite que le brachypierus ,
avec

le corselet plus fortement ponctue et plus vein chez

le male. Des deserts meridionaux des Kirghises; 3) Psil.

Karel. Fald. Bull, de Moscou. 1836.

394. Tab. VIII. fig. 4 et 5. : 4) Psil. longipennis Motsch.
brach

plus petite

peu plus que chez

elyt

especes

presque paralleles chez la ? , tres fortement attenuees

chez le <} , corselet plus ^troit, rugueusement ponctue,

avec une villosite seuleraent sur les bords posterieur

et anterieur; 5) P?il. latidens Motsch. des steppes de

la Mongolie,, forme et taille du Psil. brachyptcruSj

plus rugueuse sur les Elytres et avec la dent du n

corselet, plus large,

, tandis que la poster

bords lateraux du

ne forme plus qu'un angle presque droit; 6) Psil. ob

ttisicoUis Motsch., des steppes orientalcs des Kir

ghises, 7V„lignes de long et 2>;i. de large, tr5s fine

pubescent sur tout le corps

dents pi

nance tuber de
w

c6t6 comme che? les

Toxolus, antennes prcsqu'aussi longues que le corps

comprimces et asscz faiblement en scie; abdomen d'ui

quart plus long que les elytres. J'aurais pris cett<

espece pour la Pachyla spinicornis G ebl. Bull, de Mosc

859. IV
dessous des tarses en bi

85 cadion obtusipcnne M
Elo igato-subovatum^ corpulentum

,

lum, fuscvm vel nigro-fusctm, fronle

puber

rporeque

9^ 1

denlibus lakralifi modice

lis; elytris ulrinque bicarinalis, postice vix attemiatis,

s. J Long.7-8V,l. — lat. 2%-
3 1.

rotundal

long. 7y,
3

4
1. 3-4

C'est une espece

de

forme plus courte et moins

s, mais

arriere,

aigues le font

des elytres arrondie et comme dila-

plus grand , a cpines latcrales moins

ii«Pinpnf vp.r.onnaitre. II habite les

steppes orientales des Kirghises (Fort Perofski) et

la Songarie ou il parait remplacer le Glycyrrhizae du

Volg
F. Ernophagej

Bhynroeephales

86 Sleppen M Bull, de I'Acad

de St.-Petersb 308. 70. D

87

des Kirghises et sur I'Oust-O

metis Faldm.

pimctatiElongaio-ovatns , convt

pubenths, niger, cinereo

bus; thorace subtransverso, gibboso,

undi antennu

brevtssime

rufescenti'

Ide

gustato elon-

3

punctato-striatis, apice o()tnso-rotun

pedtbusque pilosis. Long. 3%— 4 lat.

Plus allonge et plus regulierement ovalaire que

especes du genre et remarquable par
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face plus unie, les strics des elytres moins iraprimecs

et la pubescence extrememeut courtCj comme une

simple teiiitc d*un gris blcuatre. II serait possible

que cctte espcce appartieiiue au genre Macrotarsus

Sell., que je ne connais pas, mais les tarses de notre

insecte ne sont nuUement plus grands qu'a I'ordinaire.

Sur rOust-Ourt ct en Turcmenie.

88. Molylcs coro7ialus L. Syst. Nat. Gml. I. IV. 1778.

•326 (Cttrciilio) . Sur I'Oust-Ourt ct les autres

^
elevations dans les steppes occidcntales dcs Kir-

ghises.

89. Clcomis sukirosiris L, Sch. Cure. II. 180. 16.

Assez rare dans les steppes des Kirgbises occidcn-

tales et nianquant entierement a I'orient oii il parait

etrc remplace par une espece tres voisine, mais du

double plus grande, le CI. tmpexus m., qui est gene-

ralement plus robuste, avec le corselet plus large en

avant, les elytres plus attenuees, la granulation plus

prononc^e, Ckon. sculellatus Bolierii. est plus court,

plus ramasse, plus ruguleux.

90. Cleonus^) adumbratus Sell- Cure. II. 1. 220. II

n'est pas rare dans les steppes des Kirghises.

3) Le genre Cleonus Sch. etant d^ja devenu Irop nombreux et contenant des formes tres disparates, j*ai cru devoir le demembrer

de la mauiere suivaute:

c^ » ••

rr CO o

fl« 3 O
CJ o «j

o =* flo 03 a

tyye : L^imperialis Karelin.

Chromoderus

de 6 articles . . . * . ^ • Leucochrpmus

saus poilsj sans carene longitudinale

tres longs surlelevee au milieu .....,.-.,..,..

troisfoislleur face in-< avec une carene ou une type: CA. a/fcfdMS F.

plus longjterne; corse-lligne imprimee longitudinale [^court .'
• , .Conorhynchus

quclel*^^;<let: \au milieu; bee: . - ; type: C. Bartelsii Sch.

[jambesan-j
^

Uong Bothynoderiis

terieures: I treslongue-( tres court et large; 1^®*^ article de Tantenne an- type: B.punctiventris Grm.
ment poilucs;Jguleusemeut dilatee vers le bas de rextremite Entymetopus
bee: •( type : E* lineolatus Motsch.

i-2

^ s

^^§|dc5ar-lgiJ«
tides; ^ ^

bee:

!aplati sur le dos Chromonotus
type: Chr. viitatiis Zubk.

convexe sur le dos Chromosomtis

type : Chromos, Fischer i Sch.

pas plus que deux fois Jconvexc Leucosomus
aussi long que le F; front :< type : £. ophthalmicus Rossi.

(concave ou imprime Leucomigus
type: L. candidates Pall.

cylindrique oufaussi long que le 2'^ Isomerus
parallele;!**^*" ar-

ticle du funicule

des antennes;

type: /. granostis Zubk.
imprirac; corps couvert de longs oils epars Trichocleomis

type: TrJeucophyllusFisch.
plus long quel convexe;^ longuemeut ve-fsaus dents aigues ; Cyphocleonus

le 2*^; front: |jambesan-Jlues;leurfacein-^ type: Cyph. cenchrus Pall.

terieures: I terne: (avec 4 fortes dents Porocleonus

sans longs ovalaire, bee peu cour-

type : P. scrobicollis Motsch.

poilSjCorps:lbe, etroit Oosomus

trapu, attenue enf sensible-

type : Oo. costatHS F.

arriere;becgros,a-|ment plus
vec une carenuledejlong que
chaque cote, en ou-fle 2^ Rhabdorrhynchtis

tre cclle du milieu,!

qui eat pen regu-j h peine
liere ;

1**'*' article dulplus long

type: Rh. Nenetriesi Sch.

funicule antcnnairc:(quc le 2'^ Pachycerus

type: /*. scabrostts Dej-

aplati et Jsiraplemcnt unicarine au milieu Coniocleonus
margitic, sur-| type: Con. cariniroslris Sch.

toutaudessusj uuicariae au milieu et obliquemeut
desyeux;bec:(ciirinulc de chaque cote; aptere .Siephanocleonus

type: St fiaviceps Pall-
avec un sillonfconique.. ricurocleonus

enfonceaumilieuj type: PL 4 vittatus Eschh.
ou bien longitu-

....
dlnalement bica-

rinejde forme: ^'^'i^'

cylindrique;f ^f ^^^^^^ pubescent et recou-

rns- 'I
vert de poussiere coloree , Cleonus

type: CL sulcirostris L.

Iparallele, squanicux, lisse , .\\ . . . . Liocleonus

type: £. clathratus 01.

dilate vers Textrcmite
»

Diastochelus Duval.

type: Z>. plicatus 01.

V,
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Quelques auteurs considerent cette espece comine

identique avec le CI. irisukaliis F. d'Europe, ce qu'elle

n'est pas, ayant un sillon eiifonce tres court au mi-

lieu du bee en avant et des elytres plus paralleles;

mais elle pourrait n'etre qu'uue variete petite du CI.

altaiciis Gebl.

91. Cyphocleonus marmoratiis F. Gyll. Ins. Sv. IV.

Dans les steppes des Kirgliises occidentales a

Oust-Temira.

92. Cyphocleonus cencJiriis Pall. Ic. 29. 9. Tab. B.

fig. 9. Commun dans les steppes des Kirghises

pres des lacs salans.
t

93. Scaphomorphus? lepidii Motsch.

quaJruph'ci srn'e nigris; thoracc sublus quadn'maculalo.

Long. 5% h lat. 2\^al.

Elongahis
J
punclalissimus . dens

squamuloso-puheruhis ^ supra ciiiereO'testacenSy suhhts sub
k

aJbuSj rostra anguslalo^ curvato^ medio longitudinaliler ca

rinatOj ocuUs nigris; tlwrace sparsim scrohiculato. lateri

stihalbis; elylris f

bimucronalis ; corpore

talis, apice

Long. 4

5 1. ly. 1% 1.

La forme de cette espece rcssemble beaucoup a

cclle des Lixus^ constituant un passage tres naturel

du Scaph. vibex Pall, 'au Lixus . ascanii F., qui diifcre

erne des vrais Lixtis par son bee conique et ca-

au milieu; ce qui m'a engage de le placer pro-ren6

visoirement dans les Scaph.

Cette espece se trouvc dans les steppes des Kir

gbises sur le Lepidittm hiifoHuw.

Une autre espece d'un tiers plus grande et avec

un limbe autour du corps plus blanc, est le Scaph.

limbatus Zubk., qui se rencontre aux environs du

Lac Indcrskoie non loin du fl. Oural et une troisieme

analogue parait etre le Lixus wyagri 1.

94. Isomerus quadrimaculalns Motsch.

StibdilalatnSj robuslus, postice obluso-aUemiatiis
,
punc-

talus, cinerco-pubescenSj tJwracis medio macidisque qiiatuor

magnis elytrorum nigris , his apice tnfuscato^ punctis dua-

his albis; rostro loyigissimo^ medio lateribusque carinatis;

thorace subquadrato^ antice utrinque impresso^ lineis ar-

cuatisj medio transversiSj cinereis, postice rugoso-scrobicu-

lato; elylris thorace pauIo talioribus, et fere tripio longio-

ribuSy punclato-slrialis ; corpore sublus dense cinereo-pu-

bescenSj abdomine puncto medio maculisque transversis

Espece tres caracteristique par les grandes tachcs

noires, qui se voient sur le dcssus et sur le dcssous

du corps, surtout sur Ic dcssous du corselet et qui

so lie ti'es naturellement fiplusicurs autres de I'Afrique,

telles que 17s. longirosiris m. du Cap et 17s. maciilipes

des lies des Canaries.

Notre nouvelle esp5cc vient des environs du Fort

Perofski.

95. Chromosomus Fischeri Sch. Cure. VI. I. 211.

N. 118. Sur rOust-Ourt et surtout en Turc-

menie sur le littoral de la mcr Caspicnne.

9G. Chromonolus variegalus Motsch.

DilataluSj supra subdeplunalus
^
puncialissimus ^ densis-

sinie cincreo-pubescens
J

oculisj anlennarum claim
^ roslro

laleralilerj thoracis villis quatuor elytrorumque maculis

numerosis nigris; thorace suhlransversOf scrobiculato ; ely-

lris thorace paitlo latioribus, scrobiculalo-slrialis^ I'nlcrsti-

tiis allernis subelevalis, quarlo poslice in nodo oblmo sub-

produclo; pedibus cinereis, nigro-annulatis. Long. 4 5

1. lat. 1'/

Tres ressemblant au Chromos. inlcrruptus Zubk.
Bull, de Moscou, mnis sans bandes longitudinales

blanches etavec plus de taches obscures sur les Elytres.

Dans les steppes des Kirghises et notemment sur

les bords du fl. Emba.

97. Bothynodcrus communis Motsch.
-

Snhovalus^ punclalissimm
^ densissime albo-sublestaceO'

pubescenSy oculis nigris^ rostro ^ thoracis medio^ elytrorum

humcris^ fascia obliqna media maculaque subapicali dcnu-

dato-iitgris; roslro elongalo^ reclo^ subcomco^ medio acute

carinato^ fronte ruguloso; thorace subquadrato ^ scrobicula-

tOy poslice subdilatato^ fovcolalo^ antice utrinque subexciso^

medio cinereo-quadrilineofato^ laleribus paulo sinuatis; scu-

tello albo; elylris scrobiculatO'Striatiffy interstilio 4° postice

in nodo aJbissimo elevalo; abdomine cinereo^ maculis de-

y

nudatis nigris^ vix distinctis, triplici serie. Long. S'/^

lat. 1V,-1%1.

4

1.

Extremcment proche du /?. carinicollis Sch., mais

different par la carene mediane sur le corselet, qui

n'y est que rudimentaire et nuUe sur la partie poste-

rieure.

Sur les sables du Djan-Daria, ainsi que sur les

bords du fl. Irtysch et de la mer Caspiennc.
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98. Bothynoderus hmeralis? Zubk. Bull, de Moscou.

1829. fig. 6.

Turcraenie.

Sur le.s rives clu fl. Emba et en

On prcnd gen^ralement pour le hmeralis Znhk.,

espece deux fois plus petite, qui se trouve ^galement

sur le littoral oriental de la Casr feu

Sch meme decrite Pi

est pas que M. Zubkof a decrit

1829. La veri-
et figure dans le Bulletin de Moscou 1829.

table hmeralis Zubk. presente le corselet etles stries

des elytres plus fortement scrobicul6es. Je propose

done pour 1'espece de Sclionherr le nom de Bothyn.

Schonherri.

N. 6. A Khan Ousiouk. L'exeniplaire est tres pe

tit, appartenant pent etre au T. murinus Bart els

105. Tanymecus pallialtts F. Sell. Cure. VI. 163. N. 2

A Oust-Temira dans les steppes des Kirghises.

106. Deracanlhus grandis Moisch.

'

Ovatus, attematus, tubermlalus, nigro-subaeneus, albo

irrorahts, pedib antennarum clava

oculisqite nigris; rostro subelongato, labro in medio ar-

cuato; tlwrace albo-squammoso, sparsim iubercuhto, lateri-

biis poslice aciUissime productis , subcurvalis; elylris elon-

gato-ovatis, postice allenualis, albo-squammosis

99

5%

poslicis elongatis^ subat

3

Long. 4/
3

Plus allonge que le D. inderiensis Pall, et plu

rie de noir, corselet plus

epines laterales plus long

elytres plus sensiblement

en arriere avec les

plus obliques, les

Tr h Oust -Ousiouk dans' les steppes meridio

Bolhynoderm tenebrosiis Sell. Cure. YL I. 24.

N. 12G. A Oust-Temira et en Turcm6nie.

100. Conorhjnchts elongatus Gebl. Bullet, de I'Acad.

deSt.-Petersb. 1844. ITL 7.— Unmauvaisexem-

plaire trempe de sel, probablement trouve sur les

bords de quelque lac salant dans les steppes des

Kirghises.

101. Conorhynchtts argillacem Motsch.

Oblongo-ovaluSj attenualus, piinctatissimiis ^ densissime\ IQS ^ Adimonia silphoides Dalm. Sahib. Sp. 1823. 63.

des Kir&

Brachycephalcs.

07. Chrysochts asialicus Pall. It. I. Ic. T. G. fig. L

Fort Perofski

42 Commune dans les steppes des Kirghisesargillaceo-squamulosus , nitidiis, pilis brevissimis dlbis ad-

spersus; capite triangularis rostro brevi, conicOj medio

acute - carinalo
s
paUido pollinoso^ hoc apice^ mandibuUsl jqq^ Entomoscelis adonidis F. El. I. 431. 52. Assez

arides.

ociilisque m'gris; thorace capite paulo latiore ^
subconico,

sublilissime ptmctulato, medio ad basin foveolalo, antice

arcuatim producto, angiilis poslicis subrectis; elytris tho-

race paulo lulioribus, snbovalis, apice attemialis, punctato-

striatiSj abdomine sublus in medio longitudinaliter quadri-

maculato. Long. S'/g 6 1. lat. 2X-2V3 1.

Forme attenuee des C. Barlelsi^ Faldermanni etc.,

mais facile a distinguer de toutes les autres especes

par la squamulatiou tres serree qui recouvre tout le

corps et qui lui donne un aspect, comme si elle etait

vernissee par une couche d'argile. II se trouve dans

les parties meridioiiales des steppes des Kirghises a

Oust-Temira et aux environs dn Fort Perofski.

rare dans les steppes des Kirghises occidentales

h Khan- Ousiouk.

110. Crosita Maximovitschii Znhk. Bull, de Moscou

1833. 337. 51. Commune dans toutes les steppes

des Kirghises.

lU. Chrysomela arthemisiae Motsch. Voyage de M.

Schrenck.— Dans les steppes occidentales pres

des bords des fleuves.

112. Chalcoidea marginata L. S. N.II. 591. 39. (Chry-

somela). Aux environs du Fort Perofski.

h

Plalyeepbaleff.

113. Adonia mutabilis Scriba. Journ. 183. 141. Corn-

dans toutes les stepp
102. Conorhynchus Bartehii Sch. Cure. VL L 211. ^^ Coccinella i/ punctata L. Fn. Sv. 394. Dans

N. 169. Ou'le trouve dans toutes les steppes

qui avoisinent la mer Caspienne et le lac Aral.

103. Tanymecus urbamis Sch. Cure. VI. 163. N. 19.

Fort Perofski.

104. Tanymecus sibiricus? Gebl. Sch. Cure. VI. 163.

steppes des Kirghises septentrionales.

15. Coccinella 7 punctata h. Fn.Sv. 391. Dans

les steppes et la Siberie.
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JVaclirichten vom Ussuri-FIusse; aus einer
briefliciien mittheiinng: des Hrn. Iflaxi"
mowicz an Urn. liCop. t. Sell renek. (Lu

le 19 octobrc 1860.)^)

Die Reisc mit Himden von Nikolajefsk iiach Chaba-

rofka an dcr Ussuri-Miindungbeendigte ich am 8. (20.)

Februar. In Chabarofka zog ich Naclirichten ein, die

mich veraulassten,meineAbreise mogliclist zu besclileii-

nigen, urn, wic ich hoffte, noch auf Winterwegen vom

Ussuri aiis den Uberffaiiff nach dem Hafen St. Olsa zu©"^"'S

bewerkstelh'sen. So verliess ich denn bereits am 16.&

zu

Ssungatsche (Keugka)

(28.) Febr. Chabarofka und reiste, anfangs mit G, spa-

ter mit' 8 Pferden und von. 3, spater 4 Menschen be-

gleitet, in kleinen Tagereisen, urn die schwachen Thiere

^moglichst zu schonen und viclleicht untenvegs noch

den Ussuri aufwarts. Die zahh*eichen,

seit 1857 und spiitcr angelcgten Dorfer des Ussuri-

Kosakenbataillons zu Fuss gewiihrten mir Obdach und

Heu fur die Pferde. Am 6. (18.) Miirz Jangte ich in

Bussewa, dem Ictzten derselben, von der Ussuri-Miin-

dung an gerechnet dem 22sten, etwa 10 Werst un-

terhalb der Einmiindung des

gelegeneii an. Hier stand mir ein Aufenthalt bevor,

um mich zur Weiterreise mit Packpferden vollkom-

men auszuriisten, allein wenn ich anfangs nicht mehr

als hochstens 3 Wochen hier zuzubringen gedachte,

so zwangen mich doch die hier eingezogenen N"ach-

richten bald, meinen Aufenthalt sehr zu verlitngern.

Denn AUes, was ich iiber die Moglichkeit erfahren

hatte, Pferde im Winter auf der Strecke bis zum Olga-

Hafen neben dem Futter, das sie sich unter dem Schnee

hervorzuscharren batten, noch mit von den Chinesen

gekauften Kornfri'ichten erhalten zu konnen, erwies

sich als falsch ; die Chinesen verkauften nur hier und

da, in kleinen Quantitiiten und zu enormen Preisen

Hirse und etwas Gerste, ohne diese aber war fiir

meine noch immer schwachen Thiere eine so bcschwer-

liche und fiir sie ungewohnte Reise nicht wolil moglich.

So bin ich denn gezwungen gewesen, in Bussewa das

Erscheinen frischen Grases abzuwarten, und erst jetzt,

in den ersten Tagen des Mai, ist es so hoch, dass ich

aufbrechen kann.

Meine Beschaftigungen wahrend dieser langen Zeit

in Bussewa warcn Meteorologic und zoologische Samm-
lungen; fiir Botanik giebt es selbst jetzt, seit dem

Erwachen der Vegetation, wegen der ungiinstigen

Lage des Dorfes auf einer einformigen, nur stcllen-

weise licht bewaldeten Ebene, mit der stereotypen

Vegetation solcher Stellen, sehr wenig zu than. In

das einformige Lcbcn in dem kleinen Dorfe, ohne Bii-

cher und ohne jede Gesellschaft, brachte nur ein kur-

zer Besuch einiger Officiere am 29. u. 30. April (11.

u. 12. Mai) eine kurze Abwechselung. Ich erwiihne

desselben, weil sie mit dem ersten Dampfschiff anka-

men, das den Ussuri befahrt. Es hatte, mit 2'/^ Fuss

Tiefgang, bei dem gegcnwiirtigen ausuehmend niedri-

gcn AVasserstande iiberall nicht nur geniigendes Fahr-

wasser gefunden, sondern hielt sich selbst in den mei-

sten Fallen, seiner in schlechtera Zustande befindli-

chen Maschine und des feuchten, nicht genug Hitze

entwickelnden Holzes wegen, ausserhalb des Fahrwas-

sers am Ufer, um einer weuiger starken Str5mung zu

begegnen. Von Bussewa ging es am 30. April noch

weiter in den Ssungatsche, den es bis zum Kengka-See

befahien will, und da bisher (bis zum 4, [16.] Mai)

keine Nachrichten von demselben hier an.ijelanpft siud.o

1) Hr. Maxim owicz, vom Kais. Botan. Garten mit einer 2ten

Rcise nach dem Amur-Lande und Japan beautfragt, verliess ini

Mi) 1859 St. Petersburg und bereiste im Sommer desselben Jah-
res den oberen Amur und unteren Ssungari bis in die Nahe der
Stadt Ilan-Iiala, avo ihn das feindselige Begegnen der Mandshuren
zur Umkehr nothigte. Er begab sich nun den Amur abwarts nach
Nikolajevsk, in der HofFnungj sich noch im selben Herbst nach Ja-

pan einschiffen zu konnen. Allein die in dem Jahre vom 20, Oct.

(I.Nov.) an stark angehauften Eismassen im Amur-Limane ver-

citelten diese Hoffnung und bewogen den Reisenden,um das Friih-

jahr in sildlicheren Breiten zu nutzen und zugleich eincn seinem

Bestimmungsorte naher gelegenen Hafen zu erreichcn, im Winter
eine Reise den Amur und Ussuri aufwarts nach dem ungefilhr im

44Bten Breitengrade befindlichen Hafen St. Olga zu unternehmen,

eine Reise, die er am 9. (21.) Jan* 1860 von Nikolajevsk antrat. Sehr.

Tome II.

und der Ssungatsche (Kengka) als ein zwar schmaler,

aber tiefcr Fluss geschildert wird, so ist anzunehmen,

dass es auch diesen erfolgreich hiuaufdamiift. Jedcii-

falls ist nun der Beweis geliefert, dass der Ussuri bis

zur Ssungatsche-Miindung wenigstens bei jedem Was-

serstande fiir Dampfschiffe von dem Tiefgange des

«Mechauik» {2^^ Fuss) und wahrscheinlicji selbst fiir

nocli tiefer sitzende befalirbar ist.

Icli gelie nun daran, einige Notizen aus meinem

nieteorologischen Journal zu geben, die einiges Liclil

auf das Klima am Ussuri werfeu, von dem man bis-

her noch keine veroffeutlichten Data besitzt. Was zu-

niichst die Teraperatur anbetrifft, so fand ich starke

Froste noch bis in den Miirz hinein. Mein Minimum-
35

f
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1

Thermometer zeigte in der zweiten Halfte Februars

fa St.) zwisclien Noor- und Biki-Miindung nocli bis

I

247** R., imd liier in Bussewa gab es am 11. (23.)
4 '

3,0

Mai II. Vom Beginn des Miirz thautc

.. _.var in der Sonne mitMacht, mid der Sclmee \va

noch vor dem G. (18.) Marz an vielcn Stcllen der Prai

rie verschwunden, allcin im Schatten zeigte das Thei

mometer in Busse^Ya erst am 8. (20.) Marz um 2 Ulir

Nachmittags 0,2, und

ren jedoch in 2 Monaten in Bussewa nur llTage, a

denen es schneite oder rcgnete, und meist nur in scl]

geringer Quantitat. Das erste Gewitter fand am 7. (19

April statt. Nehme ich die 17 Tage meiner Reise ai

Ussuri binzu, so finde Schneeta

d. h. in Allem 1 3 Tase init NiederscW

uber Null stand es

diese Stunde erst am 12. (24.) M
docli fanden noch bis zum

Nachts

April)

bedeutendc Frostc statt; erst am 1. (13.)

April zeigte auch das Minimum ubcr Null; am 3. (15.)

April ging der Fluss auf, und wenn das Thermometer

jetzt auch seltencr unter dem Gcfrierpunkt stand, so

zeigte es doch den letzten Nachtfrost noch am 27. April

(0. Mai), und wahrscheinhch wird dies nicht der

t5
die "Warme um Mitta

18. (30.) Marz batten wir um 2 UhrNachm

Schatten 10,6° am 5. (17.) x\i: und vom

(13.)Maianiibei
o
R. Bazwischen fanden aber

der Kiilteperioden statt, die, nebst dem Mangel an R

das Erwachen der org Natnr sehr zurtick

hielten. In dem Quantum des Niedcrschlages fand ich

solange s; derselbe an derSchneetiefe bemessen

te Abnahme, in dem Maasse, wie icl

ss
}

/

Nikolajefsk anfangs Amur-aufwartsund sodann Ussuri-

aufwarts reiste. In Nikolajefsk war der Schnce liber

1 Faden tief, selbst an offenen Stellen, z. B. auf dem

grossen Platze vor der Kirche; bei Uch'ssumi war er

am 6. (18.) Februar im AYalde nur iV^ Fuss tief. Ein

neuer starker Schneefall, in der 2! Woche des Febr., der

sich von Dondon am Amur bis Bussewa am Ussuri (und

vielleicht noch weiter hinauf) erstreqkte, fugte in Uch'-

ssumi zum altcn Quantum etwa 2 Fuss neucn hinzu,

allein schon in Chabarofka, weuig sudlicher, war die

Schneetiefe nur gering, und in der Gegend der Erna-

Miindung am Ussuri fand ich selbst an den geschiitzte-

stcn Stcllen nicht mehr als 1 Spanne tiefen Schnee; vor

diesem neuen Schncefalle jedoch soil nach den Aussagen

reisender Chinesen schon bei Noor fast gar kein Schnee

gew Aus Wald und Feld verschwunden

Bussewa am 6 (18 Marz

am 20. Marz(l. April) kam neuer, und w^enngleich der

erste Regen 2 Tage friihcr stattfand, so fiel der Ictzte

Schnee erst am 22. April (4. Mai). Im Ganzcn wa-

Die haufigen Rlickfalle zur

an Nicderschlasen wirkten

Kalte und d Mangel

auf das

zen waren am
Erwachen der Vegetation. Die ersten bliihendenPflan-

6. (18.) April Weiden und Haseln; zu

ihnen gcsellte sich 2 Tage spiiter die Espe, am 13.

(25.) ein Veilchen, am 14. (26.) die Ulnie, allein das

Gras beginnt erst am 20. April (2. Mai) an siidlichen

Abhangen ein wenig zu spricssen und ist am 24. April

(6. Mai) iiberall 2 Zoll hoch; am 27. April (9.^
Mai)

sind die Weiden grttn, und am 29. April (1 1. Mai)

Bliihen der Weissbirl schen auch sammtlichc

Felder griin von spannenhohem Grase aus. Nicht vie

weniger liess sich der Einfluss des kaltcn langen Friih

jahrs in der Thierw^elt verspiiren. Die ersten Gans(

erschienen schon am 16. (28.) Marz; mit ihnen ziem

lich zu gleicher Zeit auch die iibrigen Wasservogel

Storcl aber noch & b

JZahl und mit langen Intervallen sich einstellend

am 27. Miirz (8. April), dem ersten warmen Tage nach

einem kalten Intervall, beginnt eigentlicher starkerYo-

gelzug; zwei Tage spater lasst sich der erste Schmet-

tcrling {Vanessa nrticae) sehen; nach zwei weiteren Ta-

gen zahlreiche Phryganeen und Mucken ;
Rothkehlcheu

singen am 6. (18.) April; zwei Tage spater sah ich
"

ersten Schnepf am 8 Ap summon die

Bienen, aber die kalte Zeit, die nun wieder e

It, lasst z. B. die Mucken, die mich schon bei ihr

.tenErscheinen stark incommodirten, nicht recht a

:nmen, und selbst jetzt regt es sich in der Insect

It noch sehr wenig. Eshiingt dies wesentlich mit d

f

Umstande zusammen, dass das Friihjahr

bei den Baumen und Str die unabh s

Regen dastehcn, als bei den Krautern verzogi

findct nur noch iiusserst wenige bluhende dai

ind auf diese sind doch die moisten Insecten

gewiesen.

St.) von 18

Erinnere ich mich der ersten Malta

irh unter dem 51. und 50die
o zu-

Zeit; so fallt der

Contrast ganz zuGunsten des feuchteren Nordf

dem tiefer gefror Boden entsprecheud

)

J



540 dcs §»cieiices de Saiitt • P^tcnsboiirg:. 550

in der Blutliezeit der Holzge^vtlchse ein Verspaten be- 1 von demsclbcu anf eiiie ziemlich lange Strecke entfer-

merklich macht, wo aber Sonne und Feucbtigkeit vcr-

baltnissmilssig weit friiber eiuen lippigenGras- undBlu-

menteppich hervorrufen. Es ist iibrigens das jetzige

Frubjabr am Ussuri durcbaus ein sehr spates, und

auch der Winter war, wenn auch vielleicbt nicbt ein

besonders kalter, so docb sicber ein sebr scbneearmer.

Denn wahrend jetzt am oberen Ussuri, um Ssitucbu

z. B., nach den Cliinesen nocb weniger Scbnee lag

als bier in Bussewa , erreicbte er dort im Winter von

1858 auf 59 liber 4 Fuss Tiefe. Am unteren Ussuri

fiel am 8. (20.) November 1858, nachdem sicb der

Fluss am 3. (15.) November in Newelskaja (Dsboada)

gestellt hatte, Scbnee in solcher Masse, dass er, durcb

friscbe Mengen am 3. (15.) December verstarkt, das

Eis niederdruckte und Aufwasser bildete, und sich

unter ihm das Eis den Winter bindurcb nicht genu-

gend verdicken konnte, so dass der erste starke Re-

gen, der am 3. (15.) Marz 1859 fiel, Ursaclie war,

dass der Scblittenverkebr auf dem Eise bald aufhoren

rausste, wabrend im letzten Winter, nacbdem sich der

Fluss am 9. (21.) November mit Eis bedeckt hatte,

dieses Zeit hatte, cinen Fuss Dicke zu erreicben, ehe

im Beginne Decembers der erste, etwas bedeutende

Scbnee fiel, und daber, selbst bier in Bussewa, bis

spat in den Marz hinein eine zuverlassige Schlitten-

bahn darbot. Das Friibjahr anlangend, ging der Ussuri

an der Miindung i. J. 1859 am 8. (20.) April, i. J. 1860

am 12. (24.) April auf^); spannenhohes Gras dagegen

war im vorigen Jahre gegcn zwei Wocben friiber zu

sehen, als in diescra, weil sicb zcitig haufige Ecgcn

einstellten, die auch noch tief in den Sommer biuein

fortdauerten.

An meine gcognostischcn Belegstiicke ankniipfcnd,

gebe ich nun einc Skizze des Reliefs der Ussuri-Ufcr

von Noor an, d. h. von da, wo wir i. J. 1855 umkcbr-

ten. Von dem RiickcH von Noor aus nach Sudcn sa-

hen wir den flachkuppigcn, sanft abfallenden Hoheu-

zug, der bisber das rcchte Ussuri-Ufer begleitete, sich

2) d. li. ciuige Tagc spaler als der Amur in der Niihc dcrUssmi-

Mdndung bci Cliabarofka, wo cr 1859 am 11. (23.), I860 am 15. (27.)

April aufging. Bedeiitcnd frulicr als der Ussuri muss der Ssungari

aufgehen, denn 1859 liatte cr Lcreits allcs Amur -Eis bei Micbailo-

Ssemcnofskoje, 25 Werst unterbalb seiner Mundung, fortgetricben,

wabrend der Amur unterbalb uiid obcrhalb nocb lange, z. B. in

Jckatcrino-Nikolsk, am nntcrcn Endc dcs Buroja-Gobirges, bis zura

17. (29.) April bccist bliob. M.

nen. Da, wo er wiedcr zum Flusse mit cinem etwa

50' bohen , in tburmformigc odor schmalpyramidalc

Massen zerklufteten , aus grobkornigeni Granit be-

stebenden Abhange abfiillt, bci der Staniza Widnaja

(neben dem IJorfe Ssupki), scblug ich meine erste

Stufe am Ussuri. Hier wcichcn die Huben abcrmals

vom Ufcr ab, treten zwar bald wicder an dasselbe in

flachen , steinigen Riicken , zeigen aber fclsige Ent-

blossungen (und zwar genau von demselbcn G ostein)

erst ein paar Werst obcrhalb Koslofskaja (in dep

Nahe von Sserguza). Diese folgen nun dem Flusso

eine bedeutende Strecke, fallen sehr stcil, fast senk-

recht zu ihm ab und sind in abnlichcr Art zerkluftet

wie die fruheren, namlich so, dass die Hauptspalten

senkrecht verlaufen, die anderen schrag (flussabwiirts

geneigt) gestellt sind; meist ist jedoch nur das unterc

Viertel der Abhange felsig, nach obcn zu bieten sie

gewohnlich steinige, mit sparlichera Humus bedeckte

Boschungen dar, die ahnlich wie auch das Flachland

der Gegend, nur licbter, mit Schwarzbirken und Ei-

chen bestanden sind. Allmiihlich erhohen sich die Ab-

bis zu einem Berge von etwa 500' Hobe, dem

en seit Noor oder vielleicbt seit der Ussuri-Miin-

dung, nehmen dann wieder an Hobe ab, sind beim klei-

neu Dorfe Ssain-ziang durch ein breites Thai unter-

brochen und zieheu sich dann in der friiheren Form

und Hobe bis zum Biki-Flusse, dessen rechtes Ufer sic

bilden. Wo sic auf dieser bedeutenden Strecke nicht

hart am Ufcr hinziehen, liegt ihncn eine schmale Ebenc

vor, die eben so licht bewaldct ist wie auch die Hohen,

oder cine hochbegrastc Prairie darstellt. — Das linke

Ufer ist weit ebener; seit dem Bergriicken an der Miin-

dung des Noor-Flusses liisst sich nur nochlandeinwarts

von Sserguza ein bedcutcnderHohenzugvon denselben

Umrissen wie auch diejcnigen des rcchten Ufers wahr-

&

nehmen. An bald oberbalb der

Biki-Miindung in der Ufernabc bewaldete Hohen auf,

weichen nur bci Dala zuriick, werden aber dann schon

weit hoher und sind bereits mit Zirbolfichten bestanden,

welche sich bisber am Ussuri nur sebr ciuzeln eingc-

streut in der Masse des Laubwaldes bemerklich mach-

ten. Diese Hohen thurmen sich rasch zu dem hochstcn

von mir am Ussuri gesehenen Riicken, dem Ssumur-

Gcbirgc auf, welches mit seincm hochsten Gipfcl etwa

]0—15 Wo^*'^^, vom Ufcr cntfcrnt sein mag. Nietlrigc
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Auslaufer desselbeu zielien sich nocli weit flussauf-

warts, naliern sich abcr dem Ufer, mit alleiniger Aus

nalime eines Felsens bei Wambosa, weder mit felsigei

Entblossungen, noch audi nur mit ihren Abhilngei

so. dass sie unmittelb demselben abfielen D

dem Flusse genaherte Abhang des Ssumiir - Stocl

den Zlrbelbaumen auf demsel

40 50' Hohc annehme,

;
ebenso geschatzt,

1000' iiber dem

kann, wenn ich nacli

ben rechne und diesc

wenig unter 800' Hobe messen;

muss der Hauptgipfel weit uber

Flussniveau erreichen. ^
Alle hoheren Gipfel dessel-

ben sind dicht mit Nadelwald bcstanden. Landein-

wilrts fallt der Ssumur ziemlich steil zu niedrigen

Bergriicken ab. Oberhalb Wambosa werden die Ho-

hen niedriger, nebmen aber spitzere, gezacktere Con-

touren an und lassen, wo sie nahe genug kommen,

thurm- Oder mauerahnlicbe Aufsatze erkennen, wie

ich solche mehrfach am Amur in der Komar-Gegend

beobachtet habe. Das linke Ufer wird bier ebenfalls

gebirgige:

Nahe auf,

ansehnliche Hohen thiir der

aber nur bei Doma, das linke Ufer

des gleichnamigen Fiusscbens bildend, zum Ussuri

Gehen wir weiter flussaufwarts, so nehmen die Berg

rucken Hohe mehr und mehr ab, werden

am rechten Ufer zu schmalen, 50' oder noch

ger hohen. zum Flusse hin meist etwas 80

erhohten, sattelformigen Rucken,.schwinden abwech-

selnd bald am' linken, bald am rechten Ufer, zu-

letzt an beiden aus dem Gesichtsfelde , und treten

sodann am rechten erst 8 Werst unterhalb

sowie eben so viel oberhalb der Ema-Mundung, am

linken ihr gegeniiber zum letzten Male als niedrige,

durch Schluchten und Thalchen in mehrere Sattel ge-

schiedene , oft felsige Massen auf. An den beiden letz-

teren Orten scheint es wieder Quarzfels zu sein , der

am linken Ufer sehr verwittert erscheint, am rechten

aber eine bedeutende Strecke weisser Felsen kr} stal-

linischen Gefiiges zeigt (die man am Ussuri wohl fiir

Marmor ausgegeben hat).

Mit der Ema-Miindung hat man die gebirgige Par-

tie der Flussufer hinter sich ; oberhalb erweitert sich

das Flussufer dermaassen, dass man nur hie und da

am rechten Ufer die Gebirge am Horizonte streichen

sieht. Statt der bisherigen recht dicht bewaldeten Ufer-

strecken mit einem zwar oft steinigen , oft aber auch
r

mit tiefer Humusschicht bedeckten Boden, sieht man

hier ausgedehnte, meist hcht bewaldete Prairien mit

einem thonigen, bloss spannenhoch humusfiihrenden

Erdreich, die, an sich vol! von Seen und kleinen,

meist senkrecht auf den Fluss hinauslaufenden Bin-

npn. nach laneer andauerndem Kesenwetter stelleu-

weise in

wandeln

untlbersehbare Wasserfliiche sich ver-

Ich kann nicht umliin, in dem Ssumur-Gebirge und

der ganzen Bergpartie ober- und unterhalb einen Ab-

schnitt in der Entwickelung des Ussuri - Flusses zu

erblicken etwa so , dass unterhalb desselben der Uu-

terlauf beg Derin oberhalb, und besonders auf-

warts von der Ema-Miindung, andert der Fluss seinen

Charakter sehr, verschmalert sich bedeutend (bis auf

ISOFaden), beschreibt hiiufige und steile Serpentinen,

hat nur sehr wenige, unbedeutende Inseln und fliesst

meist in einem einzigen , ziemlich gleichmiissig tiefen

Bette. 1st diese Ansicht begriindet, so kenne ich jetzt

nur noch ein sehr geringes Stuck vom Mittellaufe des

Ussuri und werde daher an ein Vergleichen desselben

mit dem Unterlaufe erst dann schreiten konnen, wenn

ich den Fluss auf meiner Weiterreise bis zu seinem

Oberlaufe verfolgt haben werde. Fiir jetzt begniige

ich mich zu bemerken, dass die Physiognomie der

Ussuri -Ufer, je

Flusses zu dem G ebirgslande hinauf rttckt, eine immer

nordischere wird, dass aber, wenn man aus dem rau-

hen Gebirge heraus ist und den Ema passirt hat, sich

dieNatur und selbst dasKlima allmahlich gunstiger zu

gestalten scheinen.* Mit der Ema-Miindung treten

z. B., so viel ich jetzt im Winter sehen kounte, be-

reits zwei neue auffallendere Pflanzeuformen auf: Ne-

lumhhim und eine. neue D

weiter 'man von der Miindung des

oscorea. Auch bemerkten

die Officiere des Dampfers ((Mechanik» einen plotz-

lichen Fortschritt in der Vegetation, niimlich gleich

spannenhohes Gras, welches sie bisher nur an giinsti-

gen Lagen und wenig vorgeriickt beobachtet, so wie

sie am 27. April (9. Mai) die Ema-Mundung hinter sich

batten. Besser lasst sich jetzt schon eine kurze Ver-

Jeichung des Landes ostlich und westlich am Ussuri-

Flusse durchfuhren, d. h. eine vergleichende Betrach-

tung des Gebietes seiner rechten und linken Zufliisse.

Von der Ussuri-Miindung aufwarts gehend, passirt

man, so weit ich den Fluss kenne, an bedeutenden

Nebenflussen am linken Ufer: am Noor, Muren und

Ssfmgatsche (Kengka), am rechten Poor (Foor)

^
*
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Biki und Ema. Alle die ersteren sind langsam flies-

sende, triibe, zum Theil tiefe Gewasser, von einer Tem-

peratiir, die, beim Noor wenigstens, dcr des Ussuri-

wassers im Sommer und Herbst gleichkommt oder sie

llbertrilft, iind fliessen durch eine wenig gebirgige

Gegend, die am Ssungatsche zu einer wciten Ebene

werden soil. Alle die letzteren dagegen, selbst die'

Amur-Zuflusse, Cliungar etc., die aus demselben Landc

ihren Urspriing nehmen, mitbegriflTen, sind rcissende,

klare, meistentlieils seiclite Bergstrome, deren Wasser

im Mittel melu-erer von mir im Ilcrbst 1859 ange-

stellter Messungen um mehr als 2° R. kalter ist, als

das fast gleichzeitig etwas oberlialb der Einmiindung

jener Nebenfliisse gemessene Ussuri- oder Amurwas-

ser. Wenn schon dieses kalte und klare Wasser dafur

sprichtjdass die recliten Ussuri-Zufliisse niclit nur aus

einem bedeutend ktihleren Gebirgslande eutspringen,

sondern audi in einem grossen Tlieile ihres Lau-

fes ein solches durclifliessen, so kommen die Aussagen

der Eingeborenen einer solclien Annalime bestatigend

zu Htilfe. Niclit nur gebeu sie ihnen, namentlicli dem

Biki und Ema, stark gebirgige Ufer, sondern sie scliil-

dern audi die Flora und Fauna derselben als eine

dem raiiheren Klima entsprechend , mit der Ussuri-

Natur vergliclien weit nordischere. Selbst nocli am

siidlicheren Ema sind nach ihnen dieLarclie, Eibe und

Tanne fAbies ajanensisj sehr haufige Baume, walirend

sie 'am Ussuri niclit mehr erblickt werden, und mit

diesem nordischen Vegetationscharakter zielit sich

auch in die Fauna so weit nach Stiden noch ein stark
«

nordischer Zug hinab. Das Poor-, Biki- und Ema-

Land nahren noch das Moschusthier und Cams alptmis,

die den Ussuri selbst nicht mehr beruhreu, noch viel

weniger ihn iiberschreiten sollen, und der Zobel ist

nicht nur ein sehr haufiges Thier, sondern hat auch

noch einen so trefflichen Pelz, dass er dem Amur-Zobel

nicht vie! nachsteht. Alle diese nordischen Zilse feh-

?

len dem Lande der linken Ussuri-Nebenflusse zugleich

mit den hoheren Gebirgen : Klima und Natur sind mil-

der. Gehen wir nun weiter nach Westen, vergleichen

wir gleiche Breiten am Ssungari und Ussuri, so springt

wiederum ein bedeutender klimatischer Unterschied

zum Nachtheile des Ussuri-Thales in die Augen. In

diesem begegnet man, selbst so weit nach Siiden wie

meiu jetziger Aufenthalt, manchen nordischen Ilolz-

gewjichsen, z, B. der Weissbirke, ja in der Niihe der

Ema-Munduug der Erie, Strauclibirkc , Zirbelfichte,

Pimts Pichtay Rhododendron dauricum noch recht hau-

fig, wahrend man sie am Ssungari vergebens sucht.

Dageacn erreicht der deu Eincrcborenen seiner stisscno^to

Frucht wegen wolbekannte wildc Aprikosenbaum den

Ussuri, selbst so weit wie die Ssituclm-M tindung nach

Slid gegangcn, nicht mehr, sondern sinkt von Wale-

hoton, seinem nOrdlichsten Punktc am Ssungari, rasch

zu dem weit siidUchercn Muren hinab, bleibt aber am

Mittellaufe desselben stehen, ohne seiner Mundung

nahe zu kommen.

Die Hauptschuld an dieser E^auhigkeit des Ussuri-

Klimas ist ohne Zweifel der grosscrcn Nahe. hoherer

Gebirge beizumessen, die sich vom Ssungari - Unter-

laufe sehr entfernt halten. Allein einen grossen Ein-

fluss muss man auch der Nachbarschaft des Meeres

zuschreiben, welches hier im Suden ebenso abkiihlend

einzuwirken scheint, wie oben im Norden des Amur-

Landes. Unverkennbar scheint mir derselbe in dem

Quantum des Niederschlages ausgesprochen , der, je

weiter man lundeinwilrts gelit, ein desto geringerer

wird. So wie man im Sommer 1859 immer haufigeren

Regen hatte, je mehr man den Amur abwiirts ging,

und in Nikolajefsk, wo man ganz vom Einflusse der

See beherrscht ist, einen ausserordentlich rauhcn, trO-

ben und nassen Sommer fand, so fielen auch am gan-

zen Ussuri ungleich bedeutendere Regenmengen als

am Ssungari. InFolge derselben gedieh die Hauptkorn-

frucht der Mandshur

wahrhaft kolossalen

3i, Setaria ilalica, am Ussuri zu

Dimensionen, am Ssungari bci

Ssan-ssing gab sie nur eine mittelmiissige Ernte, und

in Giriu, das viel weiter Sssungari-aufwarts und doch

auch bereits in der Nahe grosserer Gebirge gelegen

brachte die Diiri Missei In

ahnlicher "N^ le soil im Anfange des Winters dcr

Sclmee am Ussuri zwar sehr wenig tief , in Girin aber

die Erde ganz nackt gewesen sein.

Diese rasch entworfene Skizze des Ussuii - Landes

zu beschliessen, mtissen noch einige Worte iiber die

Bewohner desselben gesagt werden. Wie an seinem

unteren Laufc, so auch weiter nach Siiden, bis zur

Ssituchu-Miindung, ist die Bevolkerung aus Golden und

Chinesen gemischt und tiberall sehr sparlich; zu die-

sen zwei Yolksstammen gesellen sich nun seit 185

(oder eigentlich seit 1858, da i. J. vorher nur die un-

tersten Dorfer angelcgt wurden) Russen in grosserer
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Zalil als jene beiden zusammengcnommcn. Was von

Chinesen am Mittellaufe wolint, hat sich mehr dem

Ackerbau und dcm Suclieu der Shen-sclien-Wurzel er-

geben , die am iintercn Laufe wolinenden sind meist

Handelslcute, die die Golde und Orotschcn der recliten

Nebenfliisse ansbeutcn. Die spiirliclieGolde-Bevolke-

rung lebt, wie am Amur, hauptsacblidi vom Fisdifange

und von der Jagd, und es scbeint sicb, ahnlich wie ich

am Ssungari beobaclitet babe, in dem Maasse, wie man

sich ibrer Siidgranze nahert und wie biebei der Jagder-

werb und Fiscbfang , durcb welcbe sie hauptsachlich

bestimmt werden mag, precarer werden, eine grosi

. .n. Sie

Ackerbau
und grossere Armutb bei detselben einzusi

beginnen zwar aucb bier im Siiden etwas

zu treiben , allein da es im Interesse der chinesiscben

Kaufleute liegt, sie an ihrem Jiigerleben festhalten zu

lassen, so erscliwcren sie ihnen denselben nacb Mog-

licbkeit, und die eigene Neigung der Golde zu einem

balbnomadischen Leben kommt ihnen dabei noch zu

Hulfe. Die T^ebenflusse anbetreffend, sind die linken,

bis auf den Ssungatscbe, unbewobnt, und audi dieser

scbeint seine weuigen Anwohner mehr dem Umstande

zu verdanken, dass er tbeils, als Abfluss eines selir

fischreichen, ausgedehnten Landsees, selbst constant

reich an Fischen ist, und tbeils aucb eine Strasse zum

See und dem dabinter liegenden
,
gegenwUrtig durcb

chinesiche Immigration scbon recht dicht bevolkerten

Lande darbietet. Im Sommer fischen die Golde zu

gewissen Zeiten am Muren,im Winter bilden die Berge

am Noor und dessen Zuflusse Kirkin ftir die benach-

barten Golde ein Jagdrevier, das aber, wie uberhaupt

das Land westlicb vom Ussuri, nur hellere Zobel und

in geringerer Quantitat liefert. Dagegen nahren die

rechten Ussuri-Zufiusse durdi den grossen Wild-, und

namentlich Zobelreichthum ihrer Ufer nicht nur eine

recht dicbte Bevolkerung, sondcrn verursacben aucb

eine Art jahrlicher Volkerwanderung, welcbe die bc-

nacbbarten Tbeile des Ussuri im Winter zu gewissen

Zeiten ausnehmend belebt macht. Ihre constanten Be-

wohner sind Orotschen und Chinesen. Zwar haben

Rich die ersteren in diesem Winter, aus Furclit vor den

Russen , von denen sie noch kcinen einzigen zu Ge-

sicht bekommen haben, vom Poor weg und an dessen

sudlichen Ncbenfluss Tschorfai, so wie an den in's

Mccr mundenden Ssdmalge begeben, am Biki und Eraa

diieesren sollen sic, noch zum Theil durcb Zuziige vom

Poor verfitarkt, in schr grosser Anzahl herumnomadi-

siren. Mit ihnen einen sehr vortheilhaften Handel zu

treiben, haben sich auch Chinesen am Biki in drei, am

Ema in funf zum Theil recht bedeutenden Dorfern an-

gesiedelt. Dazu kommen noch Amur-Golde, von denen

manche jahrlich kommen, un

bier zu durchleben: w^enn ab

Winterjagdsaiso

nun schon seit

bald vier Jahren, die Coniferenzapfen am Amur nicht

gerathen und inFolge dessen Eichhornchen und kleine

Nagethiere, des Zobels Nahrung, davon und den Zo-

bel nach sich ziehen, kommen mehrere Hunderte von

Golden, selbst vom Chungar und weiter her, um am

Ema und Biki, zum Theil auch am Poor der Zobel

jagd, manchmal am Ssungatscbe auch der Jagd auf den

dort sehr haufigen Cams procyojioides obzuliegen. Auf

die Zeit, wann sie mit wohlgefiillten Narten aus dem

Gebirge heimkehren, lauern zahlreiche chinesische und

russische Kaufleute, und manche Dorfer, wie Bikinda

am Ussuri, Ssiindaka am Amur (als Strasse nach dem

Poor und tiber diesen an den Ussuri) seben dann eine

Art Jahrmarkt in ihren sonst so ruhigen und men-

schenleeren Raumen.

Zum Schlusse mogen bier einige Beitrage zur Kennt-

niss der Verbreitung mancher Saugethiere und Vogel,

soweit dieselben hauptsachlich auf den Ussuri Bezug

haben, ihren Platz finden, und zwar sollen dabei nidit

nur solche Thiere erwahnt werden , deren Balge ich

iibersende , sondern auch einige andere , iiber wetche

mir Nachrichten zu Gebote standen.

^ Ich beginne mit dem Tiger und Irbis. Auf meincr

Winterreise von Nikolajefsk nach Chabaroflia hCrte

ich bis Dshare nur wenig uber dieselben, allein dort,

so wie uberhaupt in der Dondon-Gegend, wusste man

mir viel iiber dieselben zu erzahlen. Beide Thiere wa-

ren am Dondon-Flusse in mehreren Tagereisen von

seiner Miindung so haufig, dass sie manche Golde von

ihren Jagdgriindcn vertrieben hatten; allein das hiiufi-

gere Thier unter ihnen war der Irbis, von dem ein In-

dividuum von einem Golde erlegt wordcn war. DasFdl

desselben zu holen, war ein chinesischer Kaufmann

Naiche dahin abgereist. Der Irbis soil, nach den

Aussagen der Golde , in der Farbung bedeutend

indem seine Grundfarbe bald recht dunkdg

bald weisslich sei.

in diesem Winter

niren
>

An den Amur selbst hatte sich

Tiger in Naiche gc-

gt und dort cincn Ilund gewurgt. Arger

I
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vorigen Winter gewesen sein, wo eiii Tiger sich auf

der Insel von Tolho eingenistet und es so arg getrieben,

dass er zuletzt die Golde zu einem Treibjagen zwang,

in welcbem sie ihn crlegten; audi weitcr obcrbalb bis

Chabarofka batten Tiger in jedemDorfe Sebrccken ver-

breitet, Jetzt dagegen war bis Ssiindaka nichts iiber

diese Raubtbiere zu boren; nur auf dem See von Ssiin-

daka waren sebr haufige Tigerspuren geseben worden.

Erst in Mulida, einem Dorfcben balbwegs zwiscben

Chabarofka und Turme gelegen, war der Tiger wieder

an den Strom gekomraen , nacbdem er zuvor silmmt-

licbe Golde aus dem benacbbarten Gebirge, wo sie

jagten , vertrieben , und hatte sich ein paar Hunde

geliolt. Icb selbst war kaum von Mulida ausgefabren,

3

als icb cinen Irbis auf dem Wege auf micb zutraben

sali; mcine Schlittencaravane raacbte ibn jedocb stutzig,

cr umbog uns in Biicbsenscbussweite und zog dann

sich bitufig umsebend und stebenbleibend, fiirbass, wie

es scheint, die Golde mit einem Besucb zu bcdcnken.

Meinc Biicbse war dieses einzige Mai, scitdcm icb sie

berausgenommen, ungeladen gebliebeu! Der Revolver

rulite im Kastcn. Es fing eben an zu dunkcln, so dass

ich gegcn die belle Abendrotbe die Farbcn des Tbie-

res nicht gut seben kounte. Es scliieu mir dunkclgrau

zu seiu, Zeicbnungen konnte icb der Entfcrnung und

Dunkelbeit wcgen keine wabrnelimen. Seine Langc

betrug etwa S'/,— 4' obne Schwanz. Der Korper war

ziemlicb gleicbmiissig dick, die Beine verhaltnissmas-

sig langer als beim Tiger, die Obren sebr kurz, der

Schwanz recbt lang bebaart, von y^— Vg der Korper-

liinge. Er trug ihn gewobnlich angcdrlickt, liess ibn

aber zuweilen aucb leicbt bogig gekrummt niederban-

die Beine wurden beim Gehen nur wenig gebo-

gen, so dass scin Gang sogleicb als ein ungewohnli-

en;

cber auffiel. Die Spur verlief wie eine Fucbsspur in

einer Zeile, war rund, 3"im Durcbmesscr und zeigte

die gewobnlicbe Yergissmeinnicbtform der Katzenspur,

obne dass Krallen sich dem Sclmee, selbst da wo er

sebr weicb war, eingcdruckt batten. Am Ussuri v/ar

in der Prairiegegend seines Unter- und Mittellaufes

Hunde gewiirgt und ibn selbst bis auf den Kopf auf-

gefressen. Der Allarm war allgeraein, die Kosakcn

batten mehrmals welcbe vcrfolgt, sie aucb verwundet,

allcin mcist zog sich das Tbier langsam vor denselben

ins Innere zuriick und kam bald wieder. Meine Schild-

wachen schluiren zwei Mai Liirm und beide Male nicht

iftio Grund. Allcin obffleicb russiscbe undo

Kauileutc mcbrnials am liellen Tace demt>

Tiger begegnet waren, der sich immer den Fahrweg

als den bequemeren wiiblte, so sab ich doch nirgends

etwas von bis mir in Tscboborko, unwcit der

t»

Mureu-Munduug, ein Golde ein Fell zeigte, das er sich

in den benacbbarten Bergen des recbtcn Ussuri-Ufers

;bolt hatte. Es war etwa 5' lang, recbt bell, so dass

ch die scbwarzcii Streifen noch mcbr abboben, und

ziemlicb diinnbaarig. Eben so haufig als am Ussuri soil

der Tiger aucb an den Flussen Biki und Ema herum-

strcifcn. Dagegen scheint der Irbis nacb Siiden an

Haufigkeit abzunehmen, denn am Ema und in den Ge-

birgen stidlich von der Munclung des letzteren langs

dem Ussuri zum Ssituchu bin bat man nun schon seit

vielen Jabren nicht nur das Thier selbst nicht, sondern

kaum eincFabrte dcsselben sescben.-Ubrigens nimmt

mit der grosseren Haufi.^keit des Tigers die Furcht dero

Golde vor dcmselben bedeutend ab, denn wiihrend sic

sich am Amur noch scheuen, das getodtete Thier als

Haudelsartikel zu behandeln, Ziehen sie ibm am mitt-

leren Ussuri bereits ungescbeut nicht nur das Fell tiber

die Obren, sondern verkaufen dasselbe, so wie aucb

die Knocben an Chinesen oder Mandshu, die Knochcn

zu bohcn Preisen nacb dem Gcwicbte, als eine die

Korperstilrke vermehrende Arzenci.

Ein Thier, das ich nacb der Beschreibung fur eine

wilde Katzenart halten muss, ist den Golden am mittle-

ren Ussuri (zwischen Ema- und Ssituchu -Mundung)

iiuter dem Namen ddshalchi wohlbckacnt ). Der dJ-

3) Ilochst walirschcinlich ist es Felts minula Temm. (Monogr. de

Maramal. p. 130. F. javanensis unci F. sumatrana Ilorsf., Zool.

Research.; eine Abbildung s. bei Geoffr. St. Hilaire et Fr. Cuvier,

Hist. nat. des Mammif.), von welcher unserm Museum nouerdin^

diirchHrn.Dr. Iloltermann ein Exemplar aus der Uingogend von

Weder uber den Tiger
, noch fiber den Irbis was zu Biagoweschtschensk (von der Staniza Konstantiuofskaja) zugekom-

horen; desto grOsscren Schaden hatte aher der erstere

in der Gebirgspartie zwischen Noor- mid Ema-Miin*

dung angerichtet, Pferde, Kuhc und Hunde m den

men ist. Laut brieflicher Mittheilung Hrn. Holtermann's, Iiatte

sich das Thier dort in eineuSchafstuU geschlichen, urn scincn Hun-

ger an einem Lamm zu stiUcn, war aber dabei bcmcrkt and beim

__ „«„^ --- Eiilspringeu mitHiilfe von Iletzhunden crjagt worden. Mit dcrobcn

• 1 irfijT\>r r 1 i-Txi. erwahuten Abbildunir von Cuvier stimmt unser Exemplar vortrcff-

ruSSlSCben und Golde-Durfern gefrCSSen oder getodtet,
j7;^",;,,„ein, imlem es sich bloss durch etwas hellerc und ver-

einen reisenden Golde am Tage tiberfallen, alio seine ! wasclienerc rothbraune Flecken an den Seiten, einen rotblichcrcn
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'/ mal grosser als die Hauskatzeshalchi soil 1

aber von derselben Gestalt sein , cin gelbcs , schwarz

gestreiftes Fell bcsitzen uiid die Bergwalder dcs Iii-

iiern bewohncn, abcr so vcreinzelt und scltcii yorkom-

men, dass Jalire vcrgeben, die einer erlegt wird '').

Der Zobel kommt noch ziemlich liaufig, namlich so,

dass regelmassige Jagdziigc aiif densclben alljiihrlicli

stattfinden, nach Suden bis zu den Fliissen Ssitucliu

und Dobecliu vor. Er wird aber dort allmalilich heller,

d dunklcre Felle diejenigen, welclie ich der

Akademie vom Kirkin-Fliisschen uberschickCj sollen

am Ssituclm nicmals erbeutet werden.

Ferner kann ich noch einen Baummarder (ussiiri-

goldisch : c/iarssa) als einen nicht seltDcn Bewohner der

Berge ostlich vom mittleren Ussuri und so weit nach

Siiden hin, als meine jetzigen Nachrichten reichen,

namlich bis zum Dobechu, nennen. Obgleich er von

den Golden seines Felles wegen gejagt wird, so steht

dieses doch in keinem hohen Preise und wird nur

selten bei denselbeu angetroffen, weil, wie sie sagen,

das ausschliesslich auf den Biiumen herumkletternde

Thier ihnen racist entgehe. Der charssd wird in sei-

ner Gestalt mit der Otter verglichen: er sei, heisst es,

niedrig, eine grosse Spanne hoch auf den Beinen, aber

ohne den Schwanz gegen eine Arschin lang, und der

Schwanz erreiche fast die Lange des Korpers; das

Fell sei gelb oder schmutziggelb , das Haar babe

schwarzliche Spitzen, eben so gefarbt wie der Korper

seien Gesicht und Ohren , nur der an Umfang einem

miinnlichen Handknochel gleichkommende Schwanz sei

dunkler durch das tJberhandnehmen der schwarzen
5

Haarspitzen ).

Farbenton au den braunen Querbinden dcs Unterlialses und etwas

Schwarz an der Sc-hwanzspitze auszeichnet, Bekanntlich abcr va-

riirt dicse Art sehr stark. Bisber war uns F. minuta nur von den

Sunda-Inseln, Malacca, Siam nnd Bengalen bekannt. Schr.

4) Ich bemerke, dass ich am Ussuri bei den Eingcborcuen zabme

Katzen sah, die eine ahnliche Fiirbuug zeigten, und gelbe Katzen

mit weisslichen oder graulichen Streifen sind haufig. M.

5) Es ist Musteld flavigula Bodd. (Elencb. p. 88. M. Ilardunckii

Horsf., Zool. Journ. IV. p. 239. Tab. YHI. und Suppl. Tab. XLIV.),

bisher nur aus den waldigen Gebirgen von Nepal , aus den Vorber-

gen des Himalaya und aus Java und Sumatra bekannt, durcb Hrn.

Radde aus dem Bureja-Gcbirgc am Amur gebracht. Nach einer

brieflichen Mittheilung, die ich dem jetzigen Amur-Eeisendcn der

Geogr. Gesellschaft, Hrn. Fr. Schmidt, verdanke, soil der charssa

am Amur zu seiner Nahrung hauptsachlich dem Zobel nachgehen.

Gewiss giebt das Yorkommen der M. flavigula und der Felts mimita

am Amur ncbcn so vielen nordischen Thierarten einen sprechendcil

Beleg mehr fur das von mir als Charaktcr dcs Amur-Landes her-

vorgehobene vielfache Zusammentreffen nordischer und stldlichcr

Aus der Zahl der iibrigen Mustek-Arten nenne ich

Miistela sibirka als ein iiberall am Ussuri sehr gemeines

Thierchen, das sich in der Gegend der Muren-Mundung

den Kosaken bereits dadurch sehr lastig gcmacht hat,

dass es ihnen die Hasen, welche sie in Schlingen fan-

gen, anfrisst und verdirbt. Auch das Hermelin erreicht

am Ussuri seine Sudgrenze vielleicht erst mit der Ssun-

gatsche-Mundung; bis dahin soil es zwar selten und

einzeln, allcin doch immer, selbst in der Flussnahe,

angetroffen werden, in der gcbirgigen Gegend aber um

die Biki-Miindung nicht zu den Seltenheiten gehoren.

Sehr gemeine Raubthiere sind am mittlerenUssuri,in

derBegrenzung, wie ich ihn obcn annehme, der Dachs,

dessen Felle in jedem Golde-Dorfe in Menge zu haben

und zu Flintenfutteralen sehr beliebt. sind; der Fuchs,

welcher ubrigens nur in der blassgelben Varietat hau-

5
ahrend schon der rothe und gi

der schwarze fast orkommen und Cam's

'des. Alle diese Thiere kommen in der

telbaren Flussnahe haufio und gehen auch

Gebirge hinein, jedoch so, dass der letztere dort an

Haufigkeit abnehmen soil. Der Wolf ist ziemlich hau-

fig, streift jedoch meist nur einzeln herum, furchtet

den Mcnschen sehr und thut seinen Hausthieren we-

nig Schaden. Cams alpinus cndlich fehlt zwar in der

Ebene, so wie selbst in den Gebirgen der linken Us-

suri-Zufliisse, konimt aber, obwohl vereinzelt, in den

Bergen des rechten Ussuri -Ufers vor und geht langs

denselben nach Suden bis wenigstens zum Dobechu

hinauf.

Wende ich mich nun zu den Nagern, so sind Eich-

hornchen und Tamias slriahis bis in den fernsten mir

bekannten Siiden noch recht haufige Thiere. Felle

beider Arten, die vom Doraa - Fliisschen stammen,

schicke ich an die Akademie. Tamias slriatus habe ich

in Bussew^a in der charakteristischen Farbe und Zeich-

nung haufig auf den Eichen und Schwarzbirken her-

umklettern sehen.

Ausfiihrlicher muss ich beim Hasen sein. Zuerst

auf einem Gange durch den Wald bei Krutobereshnaja

(in der Nahe von Ssipgeli), am 29. Februar a. St., sah

ieh ein Thier von braunlicher Farbe mit cinera ka-

ninchenartig geduckten Laufe durch das Gebiisch

schlupfen, das nach meiner Beschreibung von den dor-

Formen in seiner Fauna ab
(

Lande. Bd. I. p. 194.). Schr.
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tigen Kosalien fiir einen Hasen erklltrt wurde, d

bereits um Weilmacliten in Scliling

fangen hatten, der aber von dem gemeinen Schnee-

basen darin abweicbe, dass er constant kleiner sci und

den ganzen "Winter iiber grau bleibe. Icb iuteressirte

mich fiir das Tbicr und erlangte allmablich ein Fell und

zwei vollstiindige Exemplare desselben, so dass ich der

Akademie drei ganze Felle, drei Scbadel und ein Ske-

let desselben, so wie zur Vergleicbung ein Fell vom

gemeinen Schneebasen aus derselben Gegend (Muren-

Miindung) zuzuscliicken im Stande bin. Alle von mir

spater bei Kosaken und Golden iiber diescn Hasen ein-

o o Nachricbten lauten ebenso wie die ob o

Die Farbun elcbe nacb meinen Fellen und

lebendig von mir gesebenen Tbieren (das zweite sal

icb in Bussewa) cine sebr constante zu sein scbeint

sei, biess es, den ganzen Winter iiber unverandert die

selbe. das Tbier immer kleiner als der Scbneebase, mi

elcbem es jedoch sonst in Gestalt, Gew

Nahrung und in dem Geschmacke seines Fleiscbes

vollkommen iibereinstimme ; in Transbaikalien komme

es, meinten die Kosaken, niclit vor. Die Golde unter-

sebeiden diesen Hasen nacb Farbuno

gormacJio von dem gemeinen Scbneehasen und bebaup-

ten, er sei ein verscbiedenes Tbier, das immer kleiner

sei als der weisse Hase. Auf meine Frage, ob nicbt in

besonders kalten Wintern die Zabl der weissen Hasen

zunebme, meinten die Golde, dass zwar allerdings in

manchen Jabren der weisse Hase haufiger werde, in

anderen der graue besonders iiberhand nebme,

dies aber nicbt in der Winterkalte seinen G

babe und die Tbiere sicb doch immer

dass

durcli

Grosse von einander unterscbieden. Zu diesen Nach-

ricbten fiige icb binzu, dass die Spur des horio gor-

macho in der Form und Stellung der Fiisse, bis auf

ihre grossere Kleinbeit, ganz der Fabrte des Schnee-

liasen gleicbkommt, so wie, dass das in Bussewa von

mir gesebene Tbier bei der Anniiherung von Hunde-

gebell ein leises scbnatterndes Knurren vernebmen

liess, das ich mit der Stimme des gemeinen Scbnee-

hasen leider nicht vergleichen kann, weil ich von letz-

terem nur den Todesschrei kennen gelernt babe, dass

endbch seine Losung, welche icb haufig im Wable

liegen sab, zwar bedeutend kleiner als die des ge-

meinen Hasen (frisch kaum '// engt. im Durchmesser),

sonst aber in Form und Bestnndtb.oilen vollkommen

Tome II.

iibereinstimmend ist. Ich gebe bier die Maasse, wclc

icb an den in derselben Lage, nilmlich wie im gestrct

ten Laufe, gefrorenen Exeraplaren vor dem Abbalg

nahm
Expl.1%ETpl.i.

Liinge von der Scliuanzcnspitze Lings dem Eiickcn

bis zur Spitze der Schwanzdocliliaarc I'lO

Limge von der Schnauzeuspitzc langs dem Eiicken

bis zur Scliwanzwurzel

cngl.

I'll"

l' GV/' I' 7V
ff

liiiiige des ScLwauzes ohne Deckhaare ly/'

Limge des Kopfes, von der Schnauzcuspitze ttber

die Stiru weg gemessen bis zum Hiulcrhaupls-

beiuliocker ^Yj
Uiiifaiig des Halsc3 gleich Linter dem

2

2V."

*%
rf

Kopfe
Umfang des Brustkastens gleich hiu-

ter deu Yorderbeinen i ^ p

XJmfaug des Leibes vor den Hiuter-

St ^
U U (fi

4 4v;

o

beinen • • •-

8"

7v;

7>
ff

/4

67."

tjber die Verbreitung des horio gormacho kann ich nur

anfiihren, dass er weiter nacb Siiden bin nirgcnds feh-

len soil; unbekannt ist mir geblieben, wie weit er den

Ussuri binabgebe, wo ich ibn unterhalb derEma-Miin-

dung (Ssipgeli) noch selbst gcsehen, und ob er den

Amur crreiche"^).

D b

viel seltener als

Tbier. Ich sab in Ssadownil

Scbneebase ist am mittlerei

der voritre und ein ziemlich

Ussu

(Muren-Miinduno

zwei Felle desselben, von denen das eine (von mir ac-

quirirte) schneeweiss, das andere mit einem leichten

grauen Anfluge auf dem Riicken versehen war. Beide

Tbiere waren in der zweiten Woche des Februar (a.

St.) erlegt.

Interessant war es mir, einen Igel zu erhalten, der

im Dorfe Doma, in dessen Nachbarschaft er gefangen

worden, lange lebendig gebalten, allein kurz vormeiner

Ankunft abgebalgt worden war und bei dieserOperation

leider seine Ohren eingebusst hatte. Fell und Skelet

schicke icb an die Akademie. Ein zweites Exemplar

vom Igel sah ich aus dem Dorfe Waimpan, wenig un-

terhalb der Ssungatsche-Miindung; dieses war bedeu-

tend grosser und etwas heller gefiirbt als dds meinige.

Nacb den Golden ist der Igel (goldisch am Ussuri:

ssinga) am mittleren Ussuri iiberall, namentlich aber in

Zirbelwaldern, d. h. im Gebirge, ein haufiges Tbier,

6) Hat zum Skelet gedient. M.

T) Gegenvvartig, da uns die vom Rcisendcn abgeschickten Samm-

lun<^en nocb nicbt zugekommen sind, liisst sicb bloss vermutben,

dass dieser kleinere und dunklcre Ilaae wabrscheinlicb der durch

Siebold aus Japan bekannte Lepus fcracAywrM»Te mm. (Fauna Jap.

Mammal. Tab. 11.) sci. Scbr.
86
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das aucli, me das Exemplar von Doma zeigt (beilaufig

das dritte, welches dort dem Herbste gefang

Audi am

sten noch
worden), an den nntcren Ussuri gelit.

unteren Amur scheint der Igel znm ^veniJ

bis Daisso vorzutommcn. Wenigstens erregte an die-

sem letzteren Orte, wo ich den Eingeborenen deine

Siiugethier-Abbildungen vorzeigte, das Bild des Igels

in dem diditgedrangten Golde-Publico ein allgemd-

nes Gellen der Bewunderung, weil es das Thierchen

wie lebendig wiedergiibe. Dagegen musste ich den 01-

tscha in Bolao , denen ich dieselbe Abbildung zeigte,

erst das Thier beschreiben , bis sie es erkannten, wo-

nach zu urtheilen es bier vielleicbt niir mehr dem Ho-

rensagen nach bekannt sein durfte. Ich versaumte

leider beide Male, mich nach Namen und Vorkommen

desselben zu erkundigen.

vor der Ankunft'der ersten Ganse, begann das Reh

seine Wanderung in die Prairie, wo es denn anfangs

ubers Eis, jetzt durchs Wasser zum linken Flussufer

hinubergeht. Seitdem geht kein Kosake in den Wald,

ohne welche in Rudeln bis 15 Sttick beisammen zu

erblicken oder wenigstens ihr Allarmgeschrei 'in der

Nahe und ihr Davonlaufen zu vernehmen. Nicht we-

haufig, ja noch soil nach

Siiden werden Auch der Hirsch ist sehr haufig

und beginnt seine Wanderung die Ebene b

cher Zeit mit dem Reh Dagegen kommt das Elenn
$

zwar den Gebirgen ostwarts vom Ussuri noch bis

zum Ssituchu vor, aber dass

So viel mir bekannt neu fiir die Fauna des Amur- dung, sehen

Individuum in mehreren Jahren gesehen worden ist

Das Moschusthier soil sich noch sehr vereinzelt ii

denselben Gebirgen, in der Parallele der Muren-Miin

Das Rennthier aber ist durchau

Landes ist der Maulwurf (ussuri -goldisch: miingtv).

In Tschoborko am Ussuri acquirirte ich nur ein Exem-

plar desselben, das leider stark beschadigt ist, indem

es gerauchert und zum Theil schon zu Arzenei (gegen

geschwollene Glieder) verbraucht war. Der Golde, der

es mir abtrat, sagte, dass der Maulwurf am mittleren

Ussuri tiberall recht haufig sei, besonders haufig aber

zum Ssituchu bin werde ; ferner behauptete er das

Vorkommen desselben auch am unteren Ussuri, den er

bis zur Mundung bereist hatte; ich konnte aber nicht

herausbringen, ob dies eine blosse Annahme oder eine

wirkliche Beobachtung von ihm war. Die Lebensweise

des Thierchens beschrieb er ganz so , wie wir sie am

europSischen kermen, neu war mir nur, was er von

einem nachtlichen, leisen Geheul desselben erzahlte.

SpatereErkundigungeu bestatigten dasVorkommen des

Maulwurfs am mittleren Ussuri, so wie jener Tscho-

borko-Golde sie mir angegeben. Ich selbst sah in Bus-

sewa, nachdem der Schnee kaum von den Wiesen weg-

gethaut und die Erde in 2'^ Tiefe noch gefroren war,

die frische schwarze Erde, wie sie der Maulwurf auf-

zuwerfen pflegt, und seitdem habe ich seine Erdhauf-

chen ziemlich haufig beobachtet.

iJber die Ruminantien kann ich mich kurz fassen.

Das Reh ist am Ussuri - Mittellaufe ausserordentlich

gemein. Seitdem der Schnee auf den Gebirgen sich

stark zu sacken, Nachts mit einer Eiskruste zu be-

decken begann, die dem Reh beira Durchbrechen durch

denselben die Beine wund scheuert, d. h. einige Tage

nur dem Namen nach bekannt, und fragt man nach

demselben, so wird sein Wohnort weit nordlich in die

Ktistengebirge gesetzt.— Eben so wenig wie das Renn-

thier, ja meist nicht einmal dem Namen nach, ist den

Golden des mittleren Ussuri,w^elche nebenbeigesagt an

denEma-Fluss niemals gehen, die Antilope {Ant. cn'spa

Temm.) bekannt. Nur einer derselben, aus dem Dorfe

Waimpan in der Nahe der Ssungatsche-Miindung, der

den Ussuri bis zum Dobechu, wo jener den Namen Ula-

cha annimmt, durchstreift hatte, beschrieb mir die An-

tilope nach ilirem Wuchse, dem grauen, schwarzlichen,

2"lan£;en Haar, denkurzen, fast geraden schwar-

zenHornchen recht kenntlich,nannte sie aber mit einem

anderen Namen: emacho, chinesisch ssa-jang^). Nach

ihm kommt sie auf felsigen Bergen am Dobechu und

Ulacha vor, ist aber sehr scheu und wird deshalb, so

wie, weil die Jager an solchen Stellen sonst nichts zu

suchen haben, selten erlegt. Ferner soil sie in den Ge-

birgen weit westlich vom Ussuri und Kengka-See, urn

Ninguta, Girin und andere Mandshu-Stadte vorkom-

men.

Zu den Vogeln ubergehend, will ich nur bei zweien

derselben, dem Fasan und dem Birkhuhn, ausfiihrli-

cher sein.

Der Fasan®) soil bei Blagowestschensk ein ziemlich

8) .Die Amur -Golde nennen sie dshiira und djdra (s. meine Rei

sen u. Forsch. im Amur-Lande. Bd. I. p. 158.). Sehr.

^ Phasianus torquatus Gm. (s. meine Keisen u. Forsch. im Amur

Lande. Bd. I. p. 402.). Sehr.
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haufiger Vogel und im Winter auf der schneebedeck- gezeichneten Vogcl von ansehnlicher Grosse ncnnen
ten Prairie nach der Spur, audi oline Hiihnerliund,

leiclit zu erjagen sein; auch waiter unterhalb wurde mir

seinVorkomraen im Bureja-G ebirge so wie auf der Prai-

rie von Jekaterino-Nikolsk und weiter angefiihrt. Am
Ssungari soil er haufig sein. In Cliabarofka dagegen

hatte man ihn nocli nie gesehen, sondern nur drei

Exemplare zu verschiedenen Zeiten von den Kosaken

amUssuri erhalten. Indessen erfuhr ich von den Amur-

Golden, die den Vogel unter dem Namen olgom oder

olgoma kennen und behaupten, dass er bei Chinesen

und Mandshu hocli im Preise stehe, dass er sich sel-

ten und einzeln noch bis auf die Amur-Insein bei

Zjanka am Geong-Gebirge verfliege, immeraber, selbst

bei Chula, Uch'ssumi und sonst, so selten sei, dass

manche Eingeborene noch in ilirem Leben keinen gese-

hen hatten. Auch am unteren Ussuri kann der Fasan

nicht haufig sein, denn auch dort kannten ihn manche

Golde nur dem Namen nach. Erst oberhalb der Ema-

Miindung hatte man den Fasan im Anfange dieses

Winters hiiufiger gesehen, seitdem soil er sich jedoch

wegbegeben und an den Ssungatsche und weiter west-

lich gewandert sein. tJbrigens mag an der angeblichen

Seltenheit dieses Vogels viel die Lebensweise desselben

Schuld sein: im hohen Grase der Prairie verborgen,

weiss er sich durch Laufen der Verfolgung zu entzie-

hen und entschliesst sich nur schwer zum Auffliegen,

so dass der Jager, der hier nie einen Hiihnerhund mit

sich fiihrt

ihm gliickt den Vogel auf einem Baume sitzend oder

auf einer grasentblossten Stelle zu iiberraschen.

Das Vorkommen des Birklmhns im Amur-Lande
horte ich zuerst im Herbst v. J. behaupten. Ein Ma-
trose, der auf meinem Boote eine Zeit lang als Eude-
rer arbeitete und viel in der Gecrend von Chabarofka

und glaubte anfangs, diesen Namen auf den Fasan bo-

zichcn zu mussen. Gegenwartig habe ich mich bei

aufmerksamem tlberlesen meiuer Nachrichtcn iibor

den charrake und der Bcschreibung, die mir die Golde
von demselben entwarfen, iiberzeugt, dass dies die am
Amur gebrauchliche Bezeichnung fur das Birkhuhn

sei und die Bcschreibung auf die Henne, als das hiiu-

figere Thier, sehr gut passe, Es gelang mir, Hahu
und Henne am Ussuri zu erlegcn, die ich der Akade-

mie uberschicke. Fasse ich meine Nachrichten fiber

diesen Vogel zusammen, so crgiebt sich, dass das Birk-

huhn am ganzen Ussuri, so wie an seinen Nebenflus-

sen ein ausnehmend hiiufiger Vogel und den hiesigen

Golden unter dem Namen poro allgemein bekannt ist.

Ich selbst habe es auf meiner Beise Ussuri- aufwilrts

zuerst um die Poor-Mundung beobachtet und geschos-

sen und von da an auf den Inseln und im Weidenge-

biisch sehr oft und in Volkern von 10 30 Stock

gesehen. Es hat alle Gewohnheiten unseres Birkliulins,

ist ebenso vorsichtig wie dieses, so dass man sich nur

im dichtesten Gebiisch auf dasselbe anschleichen und

auf nahe Schussweite beim F oder dui

)
Jahre lang herumstreifen kann, ehe es

Zufall ankommen kann. Es beschleichend , habe ich

es meistentheils auf hohen Weidenstriiuchen sitzend

und an den Knospen derselben knuspemd, seltener am
Boden gesehen; beim Fressen lassen die Hennen zu-

weilen ein leises Gackern vernehmen. Die Baize hat

hier in Bussewa seit dem 15. (27.) Miirz begonnen

und tout seitdem fast allabendlich vom linkcn Ussuri-

Ufer heriibcr. Am Amur scheint in dem Standort des

Birkhuhns eine bedeutende Anderung einzutreten. Es

soil niimlich nur sehr selten ans Uler des Stronies selbst

komnien, sondern sich im Winter auf den schneecnt-

blossten, den Fluss begleitenden Gebirgen aufhalten,

im Friihjahr an die Seen und Siimpfe des Innern gc-

hen, iibrigens aber nach Norden wenigstens bis Yrri

vorkommen.— Das Auerhuhn muss, obgleich die Ko-

saken der Gebirgsgegend des Ussuri behaupten wel-

waren; endlich behauptete ein leidenschaftlicher Ja- che gesehen zu haben, am Ussuri ein sehr seltener Vo-

gejagt hatte , wollte ihn auf den der Ussuri-Miindung

vorliegenden Inseln gesehen haben; mein Tunguse sah

und schoss nach einigen Birkhuhnern, die in der Ge-
gend der Gorin-Munduns ans sandiee Ufer crekommen

ger, der Major Busse in Kidsi, dass er Birkhuhner

am oberen Amur beobachtet habe. Beschiiftigt die Ver-
breitung des Fasans am Amur zu ermitteln, allein mit

seinem Golde-Namen noch unbekannt, horte ich von
den Golden im Herbst und jetzt wieder im Winter

mehrfach den charrake als einen gelb und schwarz

gel sein, denn'die Golde kennen es nicht und bezeich-

nen mit seinem Namen das Birkhuhn. — Auch das

Schneehuhn ist weder den Golden noch den Kosaken,

wenigstens am mittleren Ussuri, bekannt.

Auf meinen Streifereien in Bussewa habe ich ne-

ben manchen Vogelu, die ich erbeutete, auch mehrere
*
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gesehen, T^clclie mir bisher entgingen. Eccht haufig

ist hier eine Elster, viel kleiner als die gemeine, weiss-

lich mit grauer Oberseite, die ich sehr oft vergebens,

hier sowolil als uocli im Ilerbst bei Nobr, gejagt habe

und die icli fur Pica cyana? all lialte. Es ist zwar bier

ein ziemlich haufigcr Vogel, der, oft zu 3

und mehr beisammen, an den Baumen

ASt Ast flattert, aber

— 5 Stack

unstiit von

irordentlich

scheu, dass ich nicht nahe genug kommen konnte, urn

selbst seine Farben mit Deutlichkeit unterscheiden zu

konnen. — Ebenso vergebens jagte ich einen Adler

von der Grosse von Haliaetos albicilla, allein dunkel-

grau, mit weissem Schwanze, weisslichem Schnabel,

einer hcllen grauen Binde um die Schultern und, beim

]\rannchen, einer weissen Brust. Es nisten ihrer bis

7 Stuck beisammen auf den Eichen der Umgegend,

und die weisscn Eier, deren 2 (von einer Grosse, die

derjenigen kleiner Ganseeier wefaig nachgiebt, aber von

einer viel runderen Form) ich aus einem der Nester

nahni, waren am 2. (14.) April schon bebriitet. — Ein

kleiner, taubengrosser, grau und weiss gezeiclmeter

Faike, den ich ebenfalls nocb nicht habe schiessen

End-

lich sah ich bald nach der Ankunft der Wasservogel

eine Plaiaka iiber mir kreisen , so hoch , dass ich nur

ihre Grosse auf diejenige einer Gans schatzen, die

weisse Farbe derselben, eine schwachgraue Zeichnung

und den langen, schwarzen, an der Spitze stark ver-

breiterten Schnabel constatiren kann.

Die Amphibien und Fische endlich iibergebe ich

diesmal ganz und bemerke nur, dass ich dera Hrn.

Akad. Brandt zu den von dir und Maack cresammel-

konnen, hatte am 2. (14.) April bereits Junge.

a

ten Materialien einen nicht unbedeutenden Zuschuss

zu liefern hoffe.

Bussewa am TJssuri, cicu 5. Mai 1860.

Vorabend der Weiterreise!

Sur les PEaiiimetres libres, par V. Bouiiia
kofski. (Lu le 2 novembre 1860.)

\

(Avec une planche.)

Le nombre des Planimetres, imagines jusqu'ici, est

assez considerable; parmi ceux qui ontfix^ I'attention,

et dont la description a ete inseree dans diiferentes

publications, nous pouvons citer les appareils de MM.
Ernst, Beuviere, celui de Caspar Wetli, perfec-

tionne par M. Hansen, ceux de Sang, Amsler, Bara-

nofski, Zaroubine. En 1855 j'ai aussi donne, dans

le Bull, phys.-mathem. de notre Academic, la descrip-

tion d'un nouveau plammetre-pantographe, reproduite

I'annee suivante dans le <rPolytechnisches Journal de

E. M. Dingier (Tome 40, page 27). Or, autant que

je le saclie, dans tons les instruments actuellement exi-

stants, quand il s'agit de les faire fonctionner, on est

oblige de fixer un de leurs points, ou bien de reudre

stable une quelconque de leurs pieces, ou encore
J

-I

dans Tun des deux planimetres de M. Z

bine, celui a lignes paralleles, d'employer un moyen

mecanique pour s'opposer au mouvement de rappareil

dans un certain sens. Tons ces planimetres sont done

noti-libres, et par consequent ne peuvent servir a de-

terminer qu'une portion limitee de Faire que Ton a en

vue de mesurer.

Une question iuteressante qui se presente naturel-

lement, est de chercher la construction d'un planimetre

entierement /?6re, c.-^-d. tel qu'aucune de ses parties

n'ait besoin d'etre assujetie a la planche sur laquelle

se trouve la figure dont on cherche la surface. Pour

se servir d'un tel instrument, il suffirait de faire par-

courir a I'index, dont il doit ^tre muni, le contour de

la figure, sans s'embarasser des positions varices et

en partie arbitraires qu'il pourrait prendre, et, arrive

au point de depart, on lirait sur un cadran Findication

de I'aire que Ton a eu en vue de determiner. L'avan-

tage majeur d'un planimetre de cette nature consiste-

rait en ce que, n'ayant aucune partie fixe, il embras-

serait un champ illimile, et permettrait par consequent

de determiner directement une aire qnelconque, sans
r

qu'on soit oblige de la partager prealablement en por-

tions non seulement plus ou moins petites, mais encore

affectees de formes qui de\Taient etre appropriees a

I'espece d'instrument dont on ferait usage. A la^ve-

ite, il existe une limitation d'un autre genre, inhe-I

pourrait imaginer

qui provieut d'abord de ce que dimensions des

orgaues de transmission de mouvement sont neces-

b et qu dications du

cadran sont egalement limitees. On pourrait encore,

jusqu'a un certain point, obvier a ces inconveniens;

ainsi, pour ce qui concerne le cadran, on augmeuterait

la portee de Fappareil, soit en faisant intervenir de

nouvelles roues qui s'engrenent entr'elles au moyen de
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pignons, soit encore en notant, pendant qu'il fonc-

tionne, le nombre des revolutions completes eflfectuees

par le cadran.

Telle est la question que je me suis proposee; la

solution que j'en ai trouvee, quoiqu'assez simple, con-

duit neanmoins a quelques details de mecanisme qui

ont encore besoin d'etre eprouves; aussi, je ne m'ar-

rete pas definitivement a la construction que j'ai ima-

ginee- Je ne donnerai done point ici la description du

plammetre libre tel que je le congois maintenant; mais

je crois qu'il ne sera pas superflu, pour les personnes

qui preunent interet a ces sortes de considerations,

d'etablir la possibilite tlieorique d'un plammetre libre.

Cette demonstration sera Tobjet de la Note que je

presente.

Et d'abord, pour la clarte, rappelons deux propo-

sitions, tres simples, concernant le mouvement d'une

roue telle qu'on les emploie dans les planimetres. Sup-

posons en premier lieu que la roue roule sur un plan

suivant une direction non perpendiculaire a la projec-

tion de I'axe de rotation sur ce meme plan. Soit ab

(fig. 1) la roue consideree dans une position vertical*

de Tare cV, decrit du point 0' pris pour

c le rayon 0'c"=:=Oc. Ensorte que si Ton fait

Oc 00 cc
n <b <cO

* rt

^Ariiidica-

pi sera (tQ p

ebrique /cos©-*- 7?^. Ce r6sultat

remplacer le mouvement compose de la roue par

deux mouvements simples: V. celui de translation

I'axe Oc en Oc parallelcment a lui meme, et 2". celiii

de rotation autour du point 0'. Si Ton faisait decrire

an point O le contour d'mie courbe, la lignc droitc /

serait infiniment petite, et devrait etre rcmplacee par

I'element de Tare de cette courbe. Dans cette bypu-

point O a parcouru une portion finie

RO devra etre rcm-

mrak d'elemens de

these, et si le

du contour, I'expression /cos©

par somme

Ces considerations tres simpl

J

de rotation et be la projection de celui

Si la roue roule en parcourant

I droite borizontale bd, perpendiculaire

onference decrira evidemment un arc qui ectifie

to
gueur bd Mais

de 5 en e suivant la droite be

constamment parallele a sa direction prim

conference de la roue decrira un arc dont B

sera inferi espace pai

projection de be surM, cad
bd. Ainsi, en faisant

par i r indication de

/, angle dbe=^(^, et desig

servi de point de depart a M. Amsler dans son pla-

nimetre a deux branches.

Venous maintenant a la demonstration de la possi-

bilite theorique d'unphnimclre libre. Pour se convaincre

de cette possibilite il suffira de faire voir qu'oq peut

concevoir un systeme de roues planimetriques tel que

leurs indications, dans le passage de Tindcx d'un point

du contour a un autre, infiniment voisin, fixent com-

pletement la premiere position par rapport a la sc-

conde. En effet, si les indications des roues, "pour la

position m de I'index, fixent sa position precedentc

m, les indications relatives a 7n determineront de meme

le lieu du point «, infiniment proche de m,et ainsi de

suite, jusqu'a ce que I'on soit revenu a I'origine du

mouvement. Si de plus, la direction d'une droite, pas-

sant par cette origine, est fixee par Fensemble des

dications, il en faudra couclure que

9
La seconde proposition concerne le mouvement de

de la roue combine avec celui de

autour d pris la direction de

)

Soit ab (fig. 2) cette roue, et cO I'axe horizontal ai

tour duquel s'effectue sa rotation. Supposons qu'on a

fait decrire au point la droite 00', et que la rou(

avec son axe, ait pris la nouvclle position O'ab'. Cela

pose, si I'on mene 0'c"= Oc parallelcment a Oc, Tin -

dication de la roue dans sa position finale ab\ c. a d.

I'arc decrit par sa circonference durant tout le mou-
vement, sera represente par la somme algebrique de la

distance perpendiculaire entre les deux paralleles Oc

le systeme d(

roues planimetriques accusera implicitement,eta cha

que instant, les coordonnees du contour que Ton par-

court. Or, ces donnees seront visiblemeut suffisantej

pour avoir la surface limitee par ce contour, car elh

s'exprime, par exemple, par I'une des deux integralei

I
/r'<J9 fydx

les coordonnees sont polaires ou rectilignes a axes

ictangulaires, et, en tout cas, par une fonction int6-

frrale connue des coordonnees dont on fait usage.

Nous pourrions indiquer un nombre illimit^ de com-

binaisons de trois roues planimetriques qui serviraient a

determiner, a chaque instant, les coordonnees du point

&

«»

•

« «
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du contour indique par I'index, et qui, par consequent

resoudraient la question au point de tlieoriq

L'une des combinaisons les plus simples, pour la de-

monstration que nous avons en vue, est le systeme de

trois roues egales ac, df, gh (fig. 3). Leurs axes mb,

we, mil, que nous supposons egaux, viennent aboutir

en un point comraun m ,
extremite superieure d'uu in-

dex vertical d hauteur egale rayon commun

des trois roues; les angles bmc et emh sont supposes

invariables; pour plus de simplicite on pent prendre

chacun d'eux ^gal a 45", ce qui fait que Tangle total

bmh est droit.

Supposons done qu'apres avoir fait decrire a I'in-

dex la portion de courbe Om (fig. 4), rapportee, si Ton

veut, aux axes rectangulaires XX^ YY', on lui fasse

parcourir la droite mm\ que nous pouvons supposer

iufiniment petite, et prendre pour I'element de la

courbe. Soient a, 6, c les indications respectives des

trois roues dans la premiere position, nommement

quand I'index est en m, et a\ b\ c dans la seconde,

lorsqu'il se trouve en m. Les differences a —
b'— b= i, c — c-=i'' exprimeront les variations des

a I

roues pendant le parcours de I'element mm . Cela

pos6, si, ail moyen des indications », /, t", on peut fi-

xer la premiere position de I'appareil par rapport a

la seconde, le but sera atteint; en effet, puisqu'on

admet que du point m on peut revenir au point m, on

passera de la meme maniere de m en n , de n en n et ainsi

deprocheenproche, jusqu'au point 0, originedumou-

vement que nous prenons en meme temps pour ori-

gine des coordonnees. Quant a la determination de la

direction de I'un des axes XX^,YY', ce qu'il y aura de

plus simple a supposer, c'est qu'a I'origine du mou-

vement on ait fait coincider la projection de I'axe de

lar

la 3

m'apY de I'appareil, faisons le tourner autour du point

m' d'un angle 6 dans le sens indique par la fieche ; il

reprendra alors sa veritable position. Or, en vertu de

ce qui a etc dit plus haut, chacune des indications des

roues planimetriques se composera de la somme algc-

brique de deux mouvements: celui de translation et

celui de rotation^ En representant par s la distance mm'

et par 9 Tangle forme par la direction de cette droite

avec Taxede la 3*""^ roue, on aura pour les indications

relatives au mouvement de translation

roue S cos CDde la r^^

de la 2*"^ roue s cos (9

de la 3*""^ roue. . . .scos(9

45")

90°),

)0ur celles qui se rapportent au mouvemt de rota-

i de chacune des trois roues le produit r^,r desig-

t la distance counue des centres des roues au point

D'apres cela il viendra

SCOScp

scos(<p

S COS (9

rO I

45°)

90°)

rO

rO

I (1)

I
II

Ces trois equations, resolues par rapport aux trois

inconnues s, 9 et ^, donnent

5
>/(i_/)2^(,-_j")2:^_,-")2_(,-_t-")-^2

y2 1

."

tang 9
(i-t )-(t'-oy2
(t— »")— {t— %') V2

(2)

6
i^i"-iy2
(2— V2) r

La forme des expressions pour s et fait voir im-

mediatement qu'elles ne peuvent donner lieu a aucune

indetermination. Quant a la valeur de tang 9, elle ne

pourrait devenir indeterminee que si Ton avait a 'la

fois

'" roue avec Taxe des y, et par consequent celle de
""" avec Taxe des abscisses. De cette maniere la

courbe Onnmm[ ainsi que sa position par rapport aux

axes des coordonnees, seront completeraent determi-

nees. Pour faire voir que les indications ^, i', «"fixent

en effet la premiere position de Tappareil, supposons

qu'il se soit transports de m en m' (fig. 5) d'abord par

un mouvement de translation , et qu'il soit ainsi parvenu

a la position m a^y? l^s axes des trois roues ayant con-

serve reciproquement leur parallelisme. Soit Tangle

forme par la droite m ^ avec Taxe de la 3*""^ roue prise

dans la seconde position. Dans cette position Active

f)y2

et

I

i)V2 0.

Or, quand il y a mouvement de translation, c. a d.

quand s n'est pas nul, ces deux equations ne peuvent

avoir lieu simultanement ; en effet
^
on en tirerait d'a-

bord . ,

t 1 t

bien
« 2i' I

J

et en substituant cette valeur de i"" dans Tune des equa

tions hypotlietiques, la seconde parexemple, on aural

i) (2 V2)

m
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de la on conclurait que i I %[ et par suite s
>

ce qui est contraire a I'liypothese.

S'il n'y aeu que rotation, sans translation, les points

;netm' se confondant en un seul, les trois indications

«, *', %' sont egales, et les formules (2) donuent

s tango 0'
i

comma cela doit etre; dans ce cas, le mouvement de

translation n'existant pas, il ne pent y avoir aucune

direction pour lui, et par consequent Tangle o doit

necessairemeut se presenter sous une fgrme indeter-

minee.

Ainsi, en difinitive, les valeurs de s, 9, 6^ expri-

mees par les formules (2), determinent completement,

pour une position donnee de I'appareil, la position qu'il

a occupee un instant auparavant. Done aussi,enyertu

de ce qui a ete dit plus haut, les indications d'un sy-

steme de trois roues planimetriques, roulant sur le

plan qui contient la figure, et munies d'un index, suf-

fisent pour en evaluer la surface.

De cette maniere la possibilite theorique d'un jila-

nimetre libre se trouve etablie. Pour ce qui concerne

sa conception mecanique, le systeme des trois roues

que nous venons de considerer ne parait pas avanta-

geux* La transmission de leurs trois indications et la

IIpnjojKeHifl KT> xpy^^aMt PeAaKaioHiii>ixi> KoMMiuciii ;i,jfl

cocTaB.TeHiflnojOH;ciiiil o KpecTLanaxi*, BJ.ixoifliniTTL

iia-L KplnocTHoii aaoncnMOCTiL Otgmbli hjchobl, ni.i-

3BaHHbixT> wsh ry6epHCKiixi> KoMiireTORi^. T. I, II,

IIL (kh, 1 H 2), IV, (kh. 1 H 2)1 CnC. 13G0. 8. •

IIojOiKOHie TBcpcKaro ry6epHCKaro KoMiiTora o6ti y.i)4-

HJenin Shixa noMtiiuiMhiixi. KpecThflm> coBcIiMir npn-
' JOiKemflMu, npe;i,cTaBiennLiMn Ki^Miuiucxpy BnyxpcH-

M
iiln

H ABopoBLixi. jw^eii: CaMapcKott ryoepniii. Cocxa

.lyKCKaro yia^

IlllIIIIKOBLIMX^. Oxi>

I, Is

lOpi

OxT> npaBirrcji>-

IIojo;Keflie o6i> yiy^iueHiu 6bixanOM'fcmiiHbnx'L Kpecxuiin.

H ABopoBwx-B jioAeii TyjLCKoii ry6epHiii- CocxaBjen-

Hoe MjienaMH KoMiixexa: BapoHOMt IIb. ^cpKaco-

BLiM'L,HnKOJiaeMT>EjarnnMM'L, Mnxau-iOM-LTiixMc-

HeBbiMx., IIexpoMi> CaMapoHbiMT>, KHfl.seMTiB. ^lep-

KaccKDMT^i 6apoHOMi. BiajiiiMipon, 4>0HT>-MeHr-

^en-L, MnxanjOM-L EH6nK0BbiMT>, JIbBOMi> Kap-

60 H hep GMT, n Hb. nyiiiKnHbiM7>. in-f.

UpoeKXT, nojaaceiiiH o(5i> ycxpoiicxBii 6bixa iioMtmiriLnx b

npecxLHH'L IIiiiKeropoACKoii FyCepHiiL (Ct 4-Mfl npii-

joaveHiaMn). in-f.

npoeKXT> nojomeHia oC'b ycxpoiicxBfe (Jbixa noM'feiunHbHX

b

KpecxbBH7> Cx-IIexep()yprcKoft rydepuiii. CocxaBJeii-

Hbiti ry6epHCKnM'L JI,

3-MH npojOH^eHiflsiii). in-f.

KOMUXeXCM'B. (Ci>

CKaro KoMBxexa, o6i> yjyHuieHiu Gbixa noMi>iniiMbHXi

combmaison de ces dermeres par un moyen mecanique
| j^^^^^^^ nojoHceniH BoiLiHCKaro ryo'epHCKaro Jl

a I'effet d'en conclure la surface cherchee, donnerait

probablement lieu a des difficultes qu'on aurait de la

peine a surmonter. Aussi, ai-je congu un tout autre

systeme de roues planimetriques, systeme au moyen

(C
KpecTLaTPfc

CapaTOBCKofi

m nepeBo;t'i. cl *paH-

mxadcT^-KaaiiTaHa Kopnyca HuaienepoBr.

HyxeQ Coo6uj,eHifl II. PepOepra. Cn6. ISGO. 4.

duquel on evite les embarras de cette nature. Mais, Pphmnih (5ajiai MexajinHecKaxT. ^^ctob^. CocxaBnjx r.

comme je I'ai deja dit au commencement de cet ar-

ticle, la construction dont je suis en possession, pre-

sente encore quelques details de mecanisme qu'il

serait bon de soumettre a des essais prealables pour

apprecier au juste le jeu de I'appareil.

Octobre, 1860.

A
IIIepeM.

xejfl rpa*a JI.nMnxpifl HiiKOjaeBima UJepeMexeea

naxijp,ecflxu.i'fexneMy loCiijeio axaro aaBeAeaifl

iionein-

FjaB-

HtlMT. AOKXCpOM-L. A. TapaceHKOBWMT.. MocKBa-

BUILETIIV BlBLlOGRilPHIOIIE.

1860. 8.

L'Academie a regu dans les seances de I'Assemblee

G^nerale du 2 (14) septembre et du 7 (19) octobre

1860 les ouvrages dont voici les titres:

npo;i,o.iHxeHie CBO^a 3aK0H0Bi> PocciiicKoS HMnepin, h3-

IlaMaxHafl KiiHacKa ;^:Ifl PaaaHCKOfl TySepHiu ua 1860 roAb.

PaaaHb. 1860. 8.

JI\XOBHblXl> Ai>

npaEOCjaBHaro ncnoBiAaHia, sa 1858 roAi" Cn(5.

1860. 8.

ji,aHHoe ro^iy. IIpo;i,o.iaxeHie IV. J)f C-L

Mapra

Hxenia Bt IlMnepaxopcKOJit OCiuecxBi; HcxopiH n ApeB-

nocxefl pocciricKHXTi npu Mockobckomt, ynuBcpcnxe-

x£. noBpesieHHoe iiaAame. 1860. Anpi-iL — Iioiib.

KnnaxKa Bxopafl. MocKsa. 1860. 8.

'V:
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y,e.„.,» 3anucK., „3.a.ae.,H H«nepa.opCKOM. KaaaH-
1
^
^'^f^^^,^^^^^^^^:^'^l^f^

KHU/KKa in Wiirzburg.

18G0. 8.

B'feCTIHlKT. ncpaTop PyccKaro reorpa<t>iiiccKaro

^f 7, 8 n 9.

Wilrzburger Naturwissenschaftliche Zeitsclirift Herausg.
D

Ges

t

The astronomical Journal N'' 134 (Vol. VI, NM4).

Memoirs of tlie royal astronomical Society. Vol. XXVII.

London 1859. 4.

Herzbev", Hud. De integralium multipliciuni reductione.

Halis'l858. 4.

Melde, Franz. tJber einige krumme Fliiclien, welche von

Ebencn, parallel einer bestimmten Ebene, durcli-

schnitten, als Durclischnittsfigur eincn Kcgelschnitt

liefern. Marburg 1859. 4.

A.uth, Eduaid. Uber , die Sclieiteltransvcrsalcn des spha-

rischen Dreiccks. Marburg 1859. 8.

Bjerknes, C. A. tJber die geometriscbe Repriisentation

der Glcichungen zwisclien zwei Veriinderlichen reel-

len Oder complexen Grossen. Cliristiania 1859. 4.

Plantamour,E. Observations astronomiques faites a I'Ob-

servatoire de Geneve dans les ann^es 1853 et 1854.

XlIP ct XIV series. Geneve 1850. 4.

Astronomical observations made during the years 1849

niid 1850 at the U. S. Naval Observatory. Washing-

ton. 1859. 4.

Memoires de la Society- de physique ct d'histoire naturelle

de Geneve. Tome XV. 1'^ partie. Geneve 1859. 4.

Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft zu Halle.

Originalaufsiltze aus dem Gebiete der gesai^oiten Na-

turwissenschafteu. Band V. Heft 2. Halle 1860.

Achter Bericht dor Oberhessischen Gesellschaft fiir Natur-

und Heilkunde. Giessen 1860. 8.

Miiller, A. Schenk, II. Wagner. Bd. I. Heft 1. Wiirz-

burg 1860. 8.
•

Wiirzburger Medic. Zeitschr. Herausg. von der physikal.-

medic. Ges. Eedigirt von .H. Bamberger, J. Forster,

V. Scanzoui. Bd. I. Heft 1. Wiirzburg 1860. 8.

Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. Udgives af den

physiographiske Forening 1 Cliristiania. lOde Binds

4de Hefte, lite Binds Iste Hefte. Christiania 1859. 8.

Journal of the Academy of Natural Sciences of Philadel-

phia. New Ser. Vol. IV. p. II. Philadelphia 1859. Fol.

Proceedings of the Academy of Natural Sciences of Phi-

ladelphia. 1859. January— September. 8.

Proceedings of the Boston Society of Natural History.

Vol. VI. f. 23— 27. Vn. f. 1 — 9.

Die Fortschritte der Physik im Jahre 1857. Dargestellt

von der physik. Ges. zu Berlin. XIII. Jalirg. Red. v.

A. Kronig u. 0. Hagen. 2. Abth. Berlin 1859. 8.

Granville, A. B. The Mineral Springs of Vichy. A sketch

of their chemical and physical characters. London

1859. 8.

Lamont, Dr. J. Monatliche und jiihrliche Resultate der

an der K. Sternwarte bei Miinchen in dem 32jahrigen

Zeitraume 1825— 1856 angestellten meteorologischen

Beobachtungen. IIL Supplementbd. zu den Annalen

Miinche

i

teorologie und Erdmagnetismus.

W
VI. Band.

Lr Mc-
Jahi-g.

Bulletin S

T. VL N° 44, 45, 46. Lausanne 1859, 60. 8.

Novoruiji actorum Academiae Caesareae Leopoldino-Caro-

iinae Naturae Curiosorum Vol. XIX pars posterior.

Vratislaviae et Bonnae. 1842. 4.

Novorum actorum Academiae Caesareae Leopoldino-Caro-

linae Germanicae naturae curiosorum tomus XXVII.

Jcnae 1860. 4.

Abhandlungen, herausgegeben von der Senckenbergischen

Naturforschenden Gesellschaft. 3ter Bd. Iste Liefer.

Frankfurt 1859. 4.

Verhandlungen des naturhistorischen Vereines der preus-

Plantamour, E. R6sum6 met^orologique de I'annee 1858

Reglements de la Societ6 Vaudoise des Sciences naturelles. I ^^
POur Geneve et le Grand St-Bernard Geneve 1859^8.

Ton.nnnP i«^o ft 1
Maguct. uud mcteorol. Beobachtungen zu Prag. 20. Janr

gang. 1859. Prag 1860. 4.

Lamont, J. Untersuchungen iiber die Richtung und Starke

des Erdmagnetismus an verschiedenen Puncten des

siidwestlichen Europa. Miinchen 1858. 4.

Untersuchungen iiber die Richtung und Starke des

Erdmagnetismus in Nord-Deutschland, Belgien, Hol-

land, Danemark. Munchen 1859. 4.

Jahrbuch der K. K. Geol. Reichsanstalt. 1860. 11. Jahrg.

F 1. Wien. 8.
Heft

Band.) Bonn 1859. 8.

(N B

Jaliresber

eines naturwissenschaftlichen Vereins der Rheinpfalz.

Berlin 1859. 8.

nal of the Geol. Society of Dublin

Neustadt a. d. Hardt 1856 59. 8

p. 1 - 3, in, IV, V, VI, vn p. i. 2, 4. 5, vin P;
1.

2

Dublin 1837 — 59. 8. -, q

Memoirs of the geological survey of India. Vol. L P- ^

Vol. H. n. 1. Calcutta 1859. 8.

Gesellschaft zu Gor

litz. 9ter Band. Gorlitz 1859. 8.

Puru le 20 decembre 18G0.
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